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Die Sammlung

„Hus Hatur unb ©eiftestüelt"
öie nunmel)r auf ein rnel)r öenn jefinjäfjrigcs Beftc!)cn 3urüdblicfcn

öarf unb je^t über 275 Bänbc umfaßt, Don öcnen 60 bereits in 3U)eiter

bis Dtcrter Auflage Dorliegen, ueröanft ifjr €ntftel)cn öem tDunfd)e,

an öer (Erfüllung einer beöeutfanten fojialcn Aufgabe mit3uroirfcn.

Sic foll an if|rem leil ter unferer Kultur aus öer Sdjeiöung in

Haften örot)cnöcr (Befal|r begegnen I)clfen, foll öem (5elef)rten es

ermöglichen, fid) an tocitere Krcife 3u toenöen, öem materiell ar»

beitcnöen ITIcnfd)en ®elegenl)eit bieten, mit öen geiftigen (Errungen*

fdjoften in 5ü!)Iung 3u bleiben. Der (Befatjr, öer I)albbilöung 3U
öienen, begegnet fie, inöem fie nldjt in öer I)orfüf)rung einer Sülle

con £eI)rftoff unö Ccfjrfä^en oöer ettoa gar unertDtefencn fjr)po»

tt)efen iljre Aufgabe fudtjt, fonöern öarin, öem Cefer Derftänönis

öafür 3U Dermittcin, roie öie moöerne IDiffenfdiaft es erreidjt I)at,

über tDi(f|tige S^agen Don allgemeinftem 3ntereffc £i(i)t 3U oer»

breiten. So le^rt fie nid)t nur öie 3ur3ett auf jene S^agen er«

3ieltcn AntiDorten fcnnen, fonöern 3uglei(^ öurd) Begreifen öer 3ur

£5fung oerroanöten metf)oöen ein felbftänöiges Urteil getoinncn

über öen (Braö öer SuDerläffigfeit jener Antrocrten.

(Es ift geroi^ öurcfjaus unmögltrf} unö unnötig, öafe alle IDcIt

fid} mit gef(i|id)tltd)cn, naturtDiffcnfd)aftIid)en unö pf)iIofopf)ifd)en

Stuöien befaffe. €s fommt nur öarauf an, öafe jeöer ITIenfd) an
einem üunfte [li) über öen engen Kreis, in öen if)n Ijeute meift

öer Beruf einfdjiiefet, erf)cbt, an einem Punftc öie Srei^'iit unö
Sclbftänöigleit öcs geiftigen Cebens getoinnt. 3n öiefem Sinne
bieten öie einseinen, in fid} abgefd)Ioffenen Sd}riften geraöe öem
„Caicn" auf öem betreffenöen (Bebiete in oollcr Anfd)aultd)feit unö
lebenöiger 5nfd)e eine geörängte, aber anrcgenöe Überfidjt.

Sreilid) fann öiefe gute unö allein bered}tigte Art öer popu»
lartfierung öer tDiffenfd}aft nur Don öen erften Kräften geleistet

meröen; in öen Dicnft öer mit öer Sammlung oerfolgtcn Auf«
gaben ^aben fid| öenn aber aud} in öanfenstoertefter tiOeife oon
Anfang an öie beften Hamen geftellt, unö öie Sammlung I|at fid)

öiefer tEeiInaI}me öauernö 3U erfreuen gefjabt.

So roollen öie fd)mucfen, gefjaltoollen Bänöe öie Sreuöe
am Bud]e roeden, fie tDoIIen öaran getoöfjnen, einen fleinen Bc«
trag, öen man für (Erfüllung förperlid)er Beöürfniffe nid)t an3u«
fef)en pflegt, aud] für öie Befrieöigung geiftiger ansurocnöon. Durd}
öen billigen preis ermöglid]en fie es tatfäd)lid) jcöem, aud) öem
roenig Begüterten, fid) eine ficine Bibltotf)ef 3U fd)affen, öie öas

für i^n IDertDollfte „Aus Ilatur unö (Beiftesroelt" Bereinigt.

£cip3ig, 1909. B. (5. QLeubnct.
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DorrDort.

Sdioii im Ponucvt ^um I. Bän^d]cn erüävte id], ba^ es

|d]iiier i|t, einen paffcnbcn Sitel 311 fin^en für eine Arbeit über

^ie hori3ontal gelagerten üeilc Hor^afritns unö Dor6era|"icns.

flrabil"d)er (Drient nenne id) 5as oorliegenöe Biid), in6em idj

öas boüselcnient il)in uoranfeljc, ^as am meiften eingegriffen

bat in feine etbnifdien, überbaupt allgemeintulturellen Der[)ält=

iiiffe, ^as bzn flnftof^ gab jrDar nidjt 3ur Bilbung, aber 3ur Der=

fd]ärfung unb Stiirtung 5es Begriffs (Drient.

Durd] bie ITatur ift ber 3toeite (Teil ber am reinften orientaIifd)e.

Die in ibm bebaiu^elten £än6er bringen am tlarften 3um flus=

brud bie morgenIänbifd]e Scenerie: föl)Iige, nie burd) 5<^Itung

geftörte £agerung, Seltent)eit üon (Bebirgen, CErodentlima, besl^alb

bie Bobenbede bel)errfd)enb bie Degctationform ber Steppe ober

gar bie meteorifd)e ber IDüfte, unb auf jene geftü^t bas regionale

Überroiegen bes fulturfeinben Homabentums. —•

—
Die organifd]e flufeinanberfolge ber ein3elnen ^eile bes IDertes

nidit 3u unterbred]en, l]abe id) fie fortlaufenb numeriert, ben

II. Banb alfo als ^ortfet^ung bes erften, bemerfe aber, bafj jebcr

t)auptabfd)nitt aud] für fid) allein^uerftänblid) ift.

3ürid), im lllai 1909.

(Eroalb Banfe.
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(Drtcnt?

IPic lucid] ber Klang bes IDortes tönt, (iin unnennbares feines

Klingen gebt burcb ben Raum, uon (Blörfd]en ber (Elfen. Qlräunie

ber3ugen6 geroinnen Zehen, leifeSdjauer burd)riefeln 6ie (Broten,

beilige faft. £eud)tenbes Sonnengolb, blcnbenber Blaul]immel,

nielbunte 5iii^benfd]inin'ier ral]men frenibartige 11Ienid]en, ein

(5an3es, über bas jart ber eblcu palmentrone 5lüftcrn raunt.

Unfd]arfes Hl]nen, ruie ehen ber Kinber Seele es roirft, einsig

fd]ön, toeil nur in Umriffen

£eib tut es mir faft, mandjem bas buftige (Beroeb 3U serpflücfen.

Der $d]leier reißt, unb man fiebt — nid]t ein 5eenlanb : nur ein

Stüd riffige Kinbe unfercs Planeten, bas aud] mit um bas lllutter=

gcftirn fd)rDingt, IHenfd^en, bie aud) lieben unb Ijaffen. IDer aber

roeiter einbringt, fidj uertieft mit allen 5af'^Tn bes (Beiftes, ber

cDirb nie i>on il}r laffen, ber gel]eimnisDoUen $pl]inr.

IDas 3iel]t ben Hbenblänber in bie Reid^e bes ITTorgens?

IDie id) fd)on fagte, bie mciften in ber i)auptfad}e bas IDort

felber, pointiert burd) bie ITTärdjen ber llaufenbunbeine Hadjt.

IDenigc l^aben ja reale Dorftellungen, roas fie ennartet. Der

douriften finb üiele, bie an ben Ufern bes Hils in Urroälbern

luftamnbeln röollen unb bei Hlger ben Zömen 3U fd)ief3en beuten.

Dod) braud)t man nid)t ber 5fl""lie ber Sartarins ansugel^ören,

um mit (Brunb eine (Drientfal]rt 3U unternel}men.

3n erfter £inie locft bie frembe Hatur. Das IHittelmeer ift in

größtem Komfort burd)treu3t man ftel]t uor etmas gan3 Heuern,

anberartig als bie t^eimat, im Boben, im {^immel, in ben 5rtT^t'en.

Klimatifd}e 5u^^ttionen erfd)einen, uon benen bas flugc uorbem

nid)ts iDuf^te: Steppe unblDüfte, bie (Bleid]förmig!eit it)eiter5löd)en,

bebingt burd] bie einfad]ften £agerunguerl]ältniffe bes CBefteins

unb bie flbiuenbuug uon ber See, ber grofjen Regenmadjerin.

Ungeal)ntc J^it^egrabe, bie aber bie tlrocfenl^eit ber £uft roeniger

löftig mad)t, ber letzten Sidjtigfeit, bie felbft unbebeutenbere (5egen=

ftänbe filometerroeit )d}arf unb tlar ertennen läf^t. Da3u bas

aUu® 278: Banfe, öcr arabüdic ffltient. (II.) 1



2 ©rient?

Soniienliqt, öas nlles überftrafjlt, freunblid) geftaltet utib ücr=

fd)önt. Der $ebn[iid)t itad) il^m roeröcii u)ol)I nur inenige Icbig

im grauen Hebelnorben. Seltfanie Pflau3en treten auf, im größten

(Teil (Europas nur aus IDarmbäufern bctannt. Die 3mmcrgrüncn,

öie föftlidjen $übfrud]tbäume, bk Palmen. Die 5iT»na tritt 106=

niger I]eri)or, au^er Kamel, llTaultier unb (E)"el.

Hber bas Döltergemifd). tDo auf ber (Erbe ift es fo bunt 3U=

fammengeroürfelt roie l}ier, u)o bie ITtannigfaltigteit ber (Tippen

unb 5flvben, roo bas eigene 5Iuibum, er3eugt burd) bie lllaffe

Ijeterogener (Elemente!

(Entfpred^enb u)ed)felreid) brängen fid) bie Blätter ber (5efd)id)te.

Ex Oriente lux. Don bort !am bie Kultur. Dort in ben nie=

berungen breitftrömenber 5^üffe fa^en Dölter, bie eigene IDerte

fdjufen, IPerte, in benen unfere Sd)äl3e bes IDiffens unb Seins

I)eute nod) murjeln: Babi]lonien unb Ägypten. Der ©rient fal}

Reid)c üon unerl)örter Husbel}nung empor|d^ief5en aus bem IDillen

(Eines ITTannes, unb 3u)"ammenfallen. Das pcrferreid), bie f^crp

fdjaft bes ITIafebonen, bie Ausbreitung bes 3fläm, bie llTongolen=

befpotien, bas (Eürtenfultanat, fleinerer gar nidjt 3U gebenten,

u)ie bie Seemad]t Kartljagos unb iljr fpäteres (Begenftürf auf bem
£anbe, bie I^anbelsftabt palmi^ra.

3m Orient aud) rourben geboren bie brei Religionen, bie 3um
oberften Sa^e madjen ben (Blauben an (Einen (Bott. Die fortfd)ritt=

feinblid)e 3bee ber gefet^cstreuen unb besljalb fittlid] l]od)ftel)enben

3uben gebar bie tulturell^fociale Reuolution bes (Tljriftentums,

beffen üerbreitung gerabe bie bamalige 3erftreuung jener U3efent=

lid) mit förberte. Daburd], baf^ bie d]riftlid)e £el}re üon bem engen

ifraeliti|"d)en nationall)od)mut fid) emancipierte, ja fogar l]elleni=

fd)en (Beift aufnaljm unb idjliefjlid] mit bem monotljeiftifdjen

Princip nerbanb bie befted]enbe propaganba ber näd]ftenliebe

unb (Bleid)l)eit Aller: erioarb es allmäljlid) feinen piat3. 3m $turm=

fdjritt l)ingegen überflutete bie britte 'Eingottreligion roeite (Be-

biete, eine Derfd)mel3ung jener beiben, mit pitanten Sutaten ge=

rDÜr3t Don einem loaljren Kenner ber (Orientalen, ^ü^t bas liaupt=

rDal)r3eid]en bes IRorgenlanbes, 3iel)t uns ber 3fläm an burd) feine

TRr]ftit, lä^t uns nid)t talt roie Ijeibnifdje £el)ren unb bilbet fo

eine ber intereffanteften Seiten bes (Bebietes.

Was ift nun eigentlid) ber Ö)rient? Seit roann ift bie Be3eid)=

ming gang unb gäbe?



Der Rcij &es ©ricnts. Der Bctjrifj (Orient. 3

Das griocl]iüi)e flltertimi nnb ^as vömild}c ber fvüljeren Seit

fannton offenbar iiod) nid^t Me üeilimg bes drbfrcifes in einen

Orient unb einen (Dcciöent. Boiiic waren 3U felir uertnüpft mit

ben iiorberafiati|d]en Kulturen, als baf^ eine |d]arf trennenbe Kluft

fid) hätte berausbilbeu tonnen, iirft als bie bis bal]in immer unb

überall fiegreidjen Hbler ber Legionen aufgcl)alten unirben an ben

fal}len Ufern bes (iupl)rat uon ba\ Sdiiuärmen ber Partber, erft

feitbcm tann man fpred)en oon einem lllorgenlanb, bas 3ran unb

etiua nod] Arabien umfaßte, beffen l)öl!er ber lllittclmeertultur

feinblidi fidi entgegenftemmten, uon ibren IPirtungen nur löenig

beeinflußt luurben. Die lleuperfer fetzten als (Irben ber partl]er

ben Kampf fort mit ©ftrom. Dod} einer neuen Sonne follte ber

flufld)anmg bes (Orients Dorbel]alten bleiben, feine geograpl}ild)c

(Erroeiterung unb bamit IDeltbebeutung.

Der Jfläm erobert bem ebeift ber Hraber ein £anb nad) bem

anbern, fdiaiemmt bie abenblänbifd)e Kultur aus flfrifa l)inau£,

in ber ^olgeseit aud) aus flfien, greift fogar nad) (Europa l)in=

über, ja l^ömmert an bie Pforte bes ITIittelftüds biefes (Erbteils.

3abrbunberte uertritt jetjt ber (Drient bie Kulturböl]e ber bama=

ligen 5eit. Hber in bem feinem lüefen frembcn (Bebiet uermag

er nid)t auf bie Dauer IDurjel 3U faffen, er ebbt 3urücf, üerliert

nad)einanber Spanien unb Sicilien, Ungarn, Sübrußlanb, bm
Süben unb ben Horben ber Balt'anbalbinfel, uiib fein Dafein in

bereu Hütte ift nur nod) eine S^'i-^ge ber röeit. Aus bem ur|prüng=

lidjen „(Dften" courbe mit ber Der|d)iebung ber (liuilifation nad)

Horben unb Horbroeften ein „Süboften unb Süben", fo ba^ alfo

bie eigentlid)e IDortbebeutung faft uerfd)U)unben ift unb nur ber

(Bebaute einer anbern, befonbern Kulturiuelt blieb.

Dielfad) gcmanbelt l]at fid) bemnad) ber Begriff (Drient. Dar=

aus erl)ellt, ba\^ eine immer unb allein gültige Definition fd)led)ter=

bings unmöglid) ift. Sie !ann ftets nur für ben flugenblid IDert

l)aben, coas fie mad)t 3U einer nie 3U crfd)öpfenben Aufgabe,

t^ier bie Sti33ierung ber für bie (Begeniuart unb bi>.' näd)fte 5u=

fünft am beften ld)einenben flusbel)nung in geograpl)ifd)er 5u=

fammenftimmung ber ^i-i^toren.

Daß ber Icitenbe (Bebanfe ber Unterfud)ung bie 3bce bes 3fläm

fein mufj, barüber tann tein Sioeifcl beftel)en: gebar er aud) nid)t

ben Begriff lllorgenlanb, bat er ibm bod) uerbolfen .yim lPelt=

fein. Wo nid)t ber cBebetruf bes llluebbin fd)allt 00m )d)lange)i=

fd)lantenlinnäre, ba fül)lt man fid) nid)t im (Drient. Diefe llletljobe

1
•



4 Orient?

ift burdjaus geograpl)ifd], benn bie Religion ITlotjänintebs ift fo

fefjr einer gerciffen ITatur angepaßt, fo bobenbebingt roie feine

3iDeite. Die (Bebiete, in benen fie nidjt fid) ju bel]aupten oermod)te,

ober in benen nur ein ücinerer (Teil ber BeiDo{)ner 3U il}rem grü=

nen Banner fd^iüört, bie niuf3 ninn üon uornljerein ausfdiUefjen:

fllfo bie beiben 3nbien unb (Il]ina, Don iel)er eigene, in fid^ ah'

gefd)Ioffene Kultur!reife, im gan3en uom ^albmonb aienig nur

beeinflußt. Die Tlloßlniin Dorberinbiens I]aben nie in roidjtiger

IDeife bie übrigen iflamifd]en £änber berüljrt; iljre 3rDar I]ol)e

3al]l üerfdjroin.bet in ber fünffad] größeren ber nid}t niobannne=

banifd)en f}inbu. So ergibt fid) als ausge3eid)nete naturgren3e

ber gefaltete (Dftranb 3rans oor ber ungefalteten 3nbustiefe, an bzn

bie norbuniroallung innig fid] anfd]nef3t, fo bafj bas ebene Qluran

auf3erl]alb ber Betrad]tung bleibt, 3unial es ber Ruffificierung

ftarf ausgefet^t ift unb überl]aupt nie red]t oon arabifd]eni (Bcift

burd]tränft rourbe, aud] bes 3rDeiten nad]l]er 3U nennenben £eit=

gebanfens uöllig entbe{]rt. Das gleid]e gilt für ben Kaufafus unb

bie Balfant]albinfel, auf ber bie RIofd]een Stanibuls als letztes

Bollroert ragen; ftönbig in (Befal]r, europäifd]e 5iil]'isn flattern

3U fel]en. Als (Enblinie bes ©rients in flfrita u)äl]lte id] bie Süb--

greu3e ber Saljara, bie als nad]brücflid]e naturfd]eibe t^irten trennt

Don flderbaueru, IDüfte b^vo. bürftigfte Steppe dou regional be=

baubarer (irbfrunie, Semiten unb i^amiten non ben Hegern. Der

Higer fällt bamit fort, ebenfo ber (Ifd]ab unb ber Hil etioa ober=

l]alb bes 17. parallels.

Diefes gan3e (Bebtet bel]nt ben trägen Spl]injleib über runb

30 Breite= unb 90 £ängegrabe unb umfaßt ein Hreal uon

16848500 qkm^), b.
f. 3,3'/o ber (Erboberfläd]C, ll,7"o bes ge=

famten £anbbefit5es bes Planeten, flfien ift 2',,, flfrifa l'",moI

fo grofj, (Europa aber 1 %mal fo flein. Die 5al]l ber Orientalen

fd]äl3e id] auf 58 517 000, 3,8% öer Beuölterung ber (Erbe. (Es

fi^en alfo burd]fd]nittlid] auf 1 qkm orientalifd]en- Bobens 3,47

lTTenfd]en (fog. inittelbid]te), blof^ ber britte (Teil ber planctari=

fdjen Dolfsbid]te. Der (Drient gel]ört bamit 3U ben fd]led]ter be=

fiebelten (Teilen ((Europa 43, flfien 18,7, flfrifa 4,4).

1) Die flrealbered]nungcn rouröcn auf meine flnregunci ausgefüljrt

DOU lUaj: fiol3mann. Sie betreffen Mc ualürlid) begrenzten (Ein3el=

läuber, nid]t öie poIitifd]en Staatenciebilöe, öeren Uniraljnuing meift

nirf)t fid] 6edt mit öen geograpl)ifd]en naturlinien.



Der (Dricnt.

3m Kartenbil^') 6cs £än^cvfompUn•es (ngl. Mc Sti.^jc) fällt

auf Me cioienavtic|o Ijori^ontalc Devtcilung nou IPaffcr un^ £a\\i>.

Dem roeuig geglicLterteu, ungefügen noröafrifanifd^en Kinupf fteljen

gegenüber ^l•ei 3ierlid}ere afiatil"d)e (iytreniitäten mit cbenfoüiel

llleere^einldiuitten, ^even 3inei öns leimutinifdie Becfen bes

lllittelmeeres nnb Me en]tbväifd)C Binnenfee - öie beiben ü)ruppen

(luenigftens äuf^erlid)) fdieiben, )"o ba\] nur eine fd)male Brücfe

^orisonlalc Derteilung Don U^aijer unö Canb im Orient.

fie ucrbinbet. "Diefe Stelle erfdjeint 6esl)alb uor allem berufen,

öic {^auptrolle 3U fpielen im (Drient. {Iattäd}lid) ift Kairo beffen

bebeutenbfte Sterbt unb fein Sinnbilb."') 3m (Dften fällt auf bie

üiel breitere Strecfe 3U3i|d]en bem Illittelmeer unb bem perfergolf.

3tDci (Brof^ftäbte finb es besbalb aud], bie l)ier bie i^änbe fid)

reid)en, Barbäb unb t}äleb. Dem lüeften erlaubt bie Bobennatur

oiiditige Stäbte blofj an ber See bes Horbens, einmal 3ur Seite

bes einsigen Bud}teinfd]nittes ber bortigen Küfte, 0!unis, 3um

1) 3d) fann nid^t uml}in, aufmerffam 311 mad)en auf ein enorm
tDid}tii|cs ludus naturae tnie öer alte Sd^ciidi^er faijen iiniröe. Bc=

lrad)tet mau öic IPeftfeite öes ©rients als Bafis, 3ran ols Kopf, fo

erfd]eint in anmutiger tEanjberDegung öie 3utigfrau lllorgenlanb als

Bauditan3erin, Kloinaiien als rediten flrm gefenft, mit öem linfen

(Arabien) aber iriintenö gen lliiltag, öem öort uuntenöeu Heger.

eine ominöfe Riditung, öie nad} Raffenöegeneration |d)medt. (Es gibt

ja immer nod} £änöerfunöen, öie öerartige Spielereien fultiDieren,

of)ne Öaf5 il^nen — öeu Spielereien - öerart be3eid]ncnöcr Sinn
innetriol)nt.

2) Hid]t 3utäl[ig ift b'cr gegrünöet öie erfte orientalifdie llniiierfi=

tat nad) curopäiidicm lluifter. Sie ujuröe eröffnet (Znöe l'JU8.
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anbern im flugefid)t bes ©ceaus, bas Stöbtepciar 5es=lTInrrafefdi.

fllle [iub roie aud} Snn^rna iinb defjcran — Kanöfläbte 3toifd]en

(Bebirge iinb (Eieflanb b3iD. Bleer, nur ber bebeutenbften fd)eint

btefer rocrtüolle roirtfd^aftlidje Beroeggrunb 311 fei)len, bod) ift

bas Derljältnis 3iDifd)eit bem ägiiptifd^en Delta unb bem felsum=

ral]inteu Hiltal gau3 äl)nlid]. 3ebeufans ift ber inimerl}in meniger

fd)arf Qusge|"prod)enc Ö3egenfat5 3rDt!d}en f}od) unb 2ief bei ber

orientalifd]en „fjauptftabt" bead)tensu)ert, benn er ift ebenforoenig

bas (I{)aratteriftifuni bes Orients roie bie Serfdjlit^ung feiner Küftcn

burd) Bud)ten unb Dorfprünge.

Das roid)tigfte £eitmal ift ber 3fläni, bem aber als fefunbäres

3ur Seite tritt bas Dortommen bes Dromebars. Hn feinem etn=

3igen Puntte fef)lenb, meibet es ben feudjtcn Subän, ermangelt

ben (Ebenen non Üuran, I)ier uertreten uon bem battrifd)en 5tDei=

l]öder, unb greift über nur nad) üorberinbien, bod) nid]t ber gan3en

f^albinfel cignenb.

Die Sonberfjeiten bes (Bebietes im ein3elnen bilben ben (5egen=

ftanb ber Sd)rift.

(Zinlcttung.

Durd) bie altmeltlidje (Erbteiltrias getjt als großer bobenflima=

tifd)er (Il}arafter3ug ein f eltfam iier3errter S t e p p e n = u n b iP ü ft e n =

gürtel, ber antl]ropogeograpl)ifd] überaus rüid)tig gcroorben ift

in feinen S^lgeiir ba il)m beiberfeits frud)tbare flrferbauftrid)c

angefprengt finb. (Bleid]role jene bie let5ten an regionaler flus=

bel]nung loeit übertreffen, l)at audi bas üerl)ältuis 3ioifd)en ben fo

uerfd]iebenartigen Beir)ol]nern fid) abgefpielt. Der Homabe ftanb

immer feinblid) gegenüber bem £anbmann, meift il)m obfiegenb.

Barbarei unb Kultur, l^irt unb Bauer muffen fo einanber ftets in

bie Hugen gefdjaut l)aben, benn alt fitib bie natürlid^en Bebin=

gungen, benen bes lllenfd)en (lun unterroorfen ift.

tDie Ijaben bie beiben focialen (Begenpole fid) beeinfluf^t? Stetig^

feit, 3ät)es 5cftl)alten am (Ererbten ift il)ncn gleid) eigen, bem Sd)uiei=

fenben, lueil nur bie alterproble Sitte ben flnforbcrungen beslDanber=

lebens genügen mag, bem pfiüger, ba bie einförmige aUiäl)rlid)e

n)ieberl)olung berfelben Hrbeit unb bie (Enge bes örtlid)eu, bal)er

aud) geiftigen I)ori3onts it)n in ein eiferncs Sd)ema prefjt. tDie

melteniueit aber bie Untcrfd)iebe im (Breifbareti! Kriegerifd), per=

fönlid) frei unb raubcnb ber Reiter — friebfertig, unterbrüdt unb

ausgefogen Don feinesgleidjen unb jenein ber Bobenfaffe. 5ufammen=
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fnffen6c, l}iinmc(auftüniienöe ilen6en3en bei ben einen, inenn fie

einmal in größerer 5ahl aus3iel)en, biffercn3ierenbe, cBel'anttl]eitcn

auflöfenbe unb fdianidjenbe Beftrebungen bei ben anbern. So er=

ganzen jene bie let3tcn, wenn biefe baran finb auscinnnber 3U fallen,

pacfcn mit rauber, aber 5ielbeiou(5tt'v 5i^i'ft bas (Ibaos, es einer

am (Inbe beilfamen pferbefur unterjiebenb. Übrigens bc^al^len fie

fie teuer, mit bcm Aufgeben iljres Selbftfeins, benn ausnaljmlos

toerben fie aufgefogen uon ben immer unenblid) 3al)lreid}eren Unter=

ttiorfenen.

Die Be3iebungen ber ein3elnen Kulturgebiete 3U ben Steppen

toerben beftimmt uornefjmlid) oon ber flusbel}nung unb bem 3u=

fammenbang ber erften. "Das gefcbloffene 5i"ii«i)tlanb bes Unternil

Ijat immer beffer fidi eruiebrt ber nomabifd^en Übergriffe als bas

in 3rDei üeile 3erriffene ITTefopotamiens. Si^riens Bumusgebiete

liegen faft alle ungefd]üt3t ba unb luebrlos, nur ber fdimale, burd)

fteile (Bebirge gefid)erte, üom HIeer angeregte libanifd)e Küften=

ftreifen l)ielt fid) ftets am beften. Biefe brei Regionen genief^en

aber lämtlidi ben Dorteil einem großen Kreis 3U geboren, beffen

längfter Rabius 17 £ängegrabe mifjt, bie jebe uon ber näd]ften

roenig idiarf getrennt finbl Da3u lel]nen fid] Kilitien unb 3ran

an fie. Sübarabien aber, bas IDeil)raud)lanb, ift üöllig abgefonbert,

minbeftens um fünf3ebn Breitegrabe non Babnlonien, im Befit^

unb im flngefidit nicbt günftiger Küften, teiluieife bafiert auf un=

beftönbige f^anbelsfonjuntturen. Desljalb l)at es nid)t lange fid)

getjalten, fonbern unterlag enbgültig ben Homaben.

3cDifd)en all ben genannten Kultuvcentren liegt bie

^eimat ber arabifd)en I^irtenftömme!

3ft es ba nid]t geograpljifd) bebingt, ba'i^ gerabe bie

fl r a b e r b e n (D r i e n t m e b r b e e i n f l u {3 1 1) a b e n a 1 s a 1 1 e a n b e r n

Steppe nuölfer!

£ibt)fd)e, berberifdje, mongolifdje Homaben überfd^roemmten fd)on

3alirtau|enbe uor ber i7eb)d)ra jene £änber. Sic mögen antl)ropo=

logifd) tcilroeife nad]baltiger auf bie üoruiobner geiuirft l)aben—
fulturell aber, 3umal geiftig fein üolt fo luie bie Araber. (Irot3 beren

geringer 5al)l.

Unb roie bie IDiege arabifd)en Blutes unb Deutens auf ber t^ori^

3ontaltafel geboren ift, ift il}re engere ITirfung auf fie befdjränft

geblieben, eben auf ben ,,arabifd}en ©rient."



8

V. Die nor6otrlhanifd}c Sd)oHcnregion.

(Ban3 ITorbafrifa mit flusnal)me bes norbroeftens ift 'lin großes

teftouifd)cs 3n6iin6uiun uom fltlaiüermeer bis 3ur (En]tf)rüer)Ge,

(Eins burd) gleid)e £agerung bes fefteu (Brunbgerüftes, ^rorfenflima

unb minbeftcns auf brei Seiten linienfd}arfe Begrenjung.

tlro^bem bie dafel ber $nl)ara über 54 £ängc= unb faft 1 8Breite=

grabe lagert unb auf bie IDogen uon brei lllcereit blicft, ift fie

bod) roenig aufgefd]Ioffen, ba bie l)ori3ontale Sdjirfjtung ber fteil

in bie 5liit abfinfenben (Befteinsbede ber f^afenbilbung ungünftig

ift, ,,neutral". Die £inie bes Roten IHeeres, burd] Korallenriffe

on fid) gefäl)rlid) dem $d]iffer, fd)eibet eine l]oI)e, fdjroer überfteig=

bare (Bebirgstüilbnis nom Hiltal, beffen (Erftrerfung unb 5iuf3gefäne

3um Hlittelnieer roeift. 3roar feljlt ber $i}rten= unb llTarniarita=

füfte bieBergfd)ranfe, 3rDar roinfen iljr roidjtige (Begenlanbe, rDät)=

renb bie eri]tl)räifd)e Ufer3one 3iemlid) roertlofe, gleidjgeartete

tTerraffen anftarren, aber aud) jene ermangelt guter Isafen, aud)

i{)r Bitntengebiet ift größtenteils minberroertig. 3minerbin ift fie,

ba bie atlantifd)e 3one nod) roeniger bietet, bie toidjtigfte $ee=

berüf)rung ber gan3en (Tafel. Denn in fie münbet beren ein3iger

bauernb fliefjenber Strom, ber it)r rDid)tigftes flderlanb geboren,

aufroärts eine - coenn aud) befdjränfte, )"o bod] bie befte —
Straj^e nad) bem (öftlid^en) Suban fd]affenb, auf fie bliden bie

eljemals ergiebigen unb 3utunftreid]en Stufenlanbfd)aften ber Kt)re=

naita unb Horbtripolitaniens, beibe uerbunben burd) bie ein3ige

toeite Bud)t bes (Bebietes, beren Doppeleinfd^nitt auf bas ?}cx^ ber

rDid)tigen Hegerlänber röeift, uon benen allerbings trennen un=

gel]eure, nur unter unfäglidjen flnftrengungen, l]ol]en Koften unb

nod) I)öl)erem Rififo paffierbare IDüften. Die letzten finb neben

ber ^afenarmut bas für f)anbel unb IPanbel ausfd)Iaggebcnbe

llToment. Sie fd)alten (Taufenbe uon OQuabrattilometern^rbe cinfad)

aus aus bem üerfel)r ber Döltcr, bem £eben ber lTIenfd)en. Sie unb

i{)re gemilberte 5örm, bie Steppen, fd)lief5en ben nilotifd)en (Dften

gerabe3u I)ermetifd) ah non ber RTitte, ifolieren Barfa, geftatten

üripolitanien nur lofe Bcsiebungen mit bem (Dafenard)ipel 5ßfän

(ugl. Hbb.). SoId]e (Oben r)ermod)ten niemals grof5c Hn3iet)ung 3U

üben auf nad)barLiöIfer. flm mciften natürlid) flgi]pten, im älteften

Altertum oom fumerifd)en Kulturtreis bceinflufjt, fpäter mit ber

l^elletüfierung bem lllebiterranreigen einbe3ogen. Die Kt)renaifa

mar einftmals eine borifd)e Kolonie. Die J}äfen ber Kleinen $i)rtc
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blicften nad) Karthagos f}an^eIsl)e^•e^. Der breite Silben ift roenigcr

Dom Subän berührt, als öiefer non ihm, ba für öen gern )"efet)aftcn

Ilegcr bie Sahara utenig Derlocfenbes l)at, uiehncl^r um= s

gefehrt feine £änbereien ben beioeglidien Bebuinen 3U f
°

Raubeinfällen rei3en. 2

IDie bas gan3C (Brunbgerüft ber (Erboberflüd]c bilben -

Qud) ben Socfel ber großen Saharafdjolle bie Beftanbteile |

ber ard)aifchen 5«-''i^"ii^tion, jene alten tniftallini|d]en (5e= ~

fteine, bie (frftlinge bes {^artroerbcns unferes Planeten,

fluf recht bebeutenbe Strerfen treten fie 3utage, in ber

IKittc iinb im ®ften bes (Bebietes, befonbers in (Er= _

hebungcn, blofjgcftellt burd) bas Hieberfinfen ber el)emals i|

ijüllenben llebenlanbe. C6efaltet finb bie Schiefer bes alten

llrgebirgcs, aber noch laffen teine geficherten Dernuitungen

fid] anftellen über ben regionalen üerlauf ber gefd)uiun= "^

benen Ketten; eine norbfüblidje Rid]tung fd)eint in ber =:

£änge 0" unb 1 '' W feft3uftehen. =

Die Kammhöhen bröcfelten ab, llTeere unid)fen an, 3olI ^ |
für 5oU lecften bie bleigrauen 5liiten ber paläo3oifd)en

fleren ah (Bebirg um (Bebirg unb fdilugen iljre Sin!ftoffe

nieber auf ben entblößten, fal)l abgefc^nittenen 5läd)en, s

neue Sebimente roirfenb, Sd)iefer unb 03uar3ite befonbers =

in Silur, Sanbfteine im Denon. Hie traf lageftörenber p

5altenfd}ub bie ftarren Sd]ollen, föl}lig, in biden gebän= 3 3
berten Bänfen erfdjliefjen fie bas jungfräulidie (Befüge in g |.

ber norbroeftlid)en Baftion gegen bie äußeren IDellen bes =

t)ohen fltlas, in bcn tiod)tafeln ber lTTittelfal)ara unb ber

(Dftmauer uon Üibefti. llTeift bie höd^ftcn (Teile ber Sahara=

platte finb es bemnad), in benen bie älteren tBefteine ber

£uftl]ülle anfid}tig blieben, burdibrodjen mand]enorts uon

Stöden unb (Bangen granitifd)er, bioritifd)er unb porphi}ri=

fd)er (Iruptiomaffen, beren mineralifd)e Ungleid]heit bem

Sturmiüinb ungehinberte (Belegenbeit bot 3ur (Beftaltung

phantaftifctjer formen unb Bilber. Das JXabmai't, daffili s
ber flbfdjer, Jlümmo unb (Eibefti bilben eine lange i}orft= 2

reit)e, bas Rüdgrat berSaljara, non bem bie gan3en g

Umgebiete ablauten in fpäterer 3eit, ein i^ufammenbrudi, § =•

aus bem nur jene $d]ollen als 3nfeln emporfteigen. ^

Had) Ablagerung ber jürigeren paläo3oifd}en Sebimente fd)rumpf=

ten bie BTeerflädien 3u|ammen, refteten nod] eine IDeile in ftetig

(T
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fd)rDinbenben Seen, bis fd)lie^Iid] bie permifdjen, bann bie farbo=

mfd)en £ager größtenteils aufgejel^rt imirbcn von ber unabläffigen

Hagearbeit ber IDinbe, ber fließenben IDnffer. 3eit genug blieb

ben unigeftaltenben Kräften, benn erft gegen bie mittlere Kreibc

toallte ein neues llTecr gegen bie Hiel"cnfd}one, um im Herben unb

Horboften feine Spuren 3U laffen in (Beftalt roeif^er Kalte unb

blaffer, matt gefärbter Sanbfteine, letzte als nubifd]c betannt, non

Hffuan bis (Il)artum unmittelbar bem alten (Brunbgebirge auf=

lagcrnb. fln ber atlantifd)en Küfte 3ie[}en !retaceifd)e Sd)id)ten in

nur fdjmalem Saum bie (Bren3e bes (Bebietes überl)aupt. Die näd)ft

jüngere 5ormation bectt mit gleid]förmigen Bauten ben Horboften

üon (Efnet) bis Kairo unb Siua, uom 3intgtertiär überfd^id)tet in

ber Ki^renaifa unb an ber TTtarmaritatüfte.

Brüd)e finb es, bie hm morpl]ologifd)en dt^aratter ber ganjen

Sal)aratafcl beftimmen, fie allein bifferencieren il)re große (Dbe,

bebingcn bie Befiebelungfäl)igfeit geuiiffer Stridje, fei es in 5orm

langgezogener (Brabenfenfen, Keffelbrüd)e ober terraffenförmiger

Staffelftufen.

Die geologifd]e Heuzeit, bas piciftocän unb O^uartör, gab ber

Safel bas cnbgültige (Bepräge, nad} einer anfänglidjen 5ciifi]ttg=

feitperiobe ein ürodentlima, bas bie ®berfläd)e fo gcftaltete, roie

fie l)eute bem Reifenbon fid) barftellt. 3l)r Derftänbnis erfd)ließt

erft bie Betradjtung ber flimatifd]en 5aftoren unb iljres 3u=

fammenroirfens.

Die (Ertaltung unferer i^albhigel burd) bie Kür3ung ber Sage

legt über bie Saljara eine Hnfd)roellung l)ol]en £uftbruds, flantiert

Don barometrif(^en Säulen im Horbiueften unb Horboften, uon

benen ein f uftzutritt in bas Binnengebiet ftattfinben muß, freilid]

uielfad) mobificiert unb in ber fjcrtunft nerunbeullidjt burd] 3abl=

reid]e allüberall roedjfclnbe dinflüffe bes ®rts. Klar 3eigt fid] bie

füblenbe IDirtung oberfläd]lid]er (Erljebungen, bes fltlas im nörb=

lid]en (Teil ber (Tafel, ber I^orfte unb Sd]ollen befonbers in ber

Hütte, fid]tlid] brüdt eine falte HTeerftrömung bie (Temperaturen

bes Sübineftens, rDäl]renb anbcrfeits bie U\iffcrfläd]e bes Roten

IHeeres u)ie ein IDärmeofen b<in nilotifd]en (Dften beeinflufjt, ber

oljne ben Kältefpeid]er feiner Ranbl]öben nod] milbere Wintergrabe

aufmcifen roürbe. Die Had]barfd]aft bes HTittolmeers beeinflußt

im pofitioen Sinne bie Horblufte bloß in einer gan3 fd]malen Hfer=

3onc unb in Barta. Alle übrigen (Begcnben - außer bem red]ts=

ufrigen Hubien finb fälter als bie Breite eru)arten läßt. (Es
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ift eben eine viefiije i^an^iiuiffc, ^ol•c^ flus^obnllng t^eii Keim ^cr

Kälte bircit. ititt.iici ^as llleMterraiibecfen leu^et bann niet^evld]läge,

Mc non ^en ^uüieaianMcn Staffeln bis auf ben letzten dropfen aus=

gefogen bie i^änge dripolitaniens unö Bavtas floviftifci] 311111 lllit=

tcliiieevqebiet 3iebeii, unibrenb bie nicbriger gelegenen ilevraffen=

flächen, ni*t bod] genug bie ^cuditigfeit ber ld]iefergvauen IPolten

3u iierbid)ten, mit fal]lem Steppenteppid) fid] begnügen muffen,

nirgends fonft fällt in ber Sabara 3ur IDtnters3eit Regen, gan3

i'>erein3elte Sdiauer nur uerirren fid) 3eitiueilig uoni Horbmeer

ins 3nneve. Bleidie $d]neeflerfen Werfen (leile ber tripolitani^

fd]cn Dld]ebelregion, bes (in]tl)räevgebirgcs, faft alijäljrlid) foll

CS auf ben Spitzen dibeftis 3U (Eisbilbung fommen. IDäbrenb

bie initteltemperatur bes 3anuar in Kairo bie non Tripolis

(12,2'^ C) nur um 1'^ überfteigt, erhöl]t fie fid] im feebeeinfluf5=

tcn flleranbria auf 15** unb nod] mel)r in Hubien burdi ben

Dorteil ber füblid)eii Breitenlage. $el)r niebrigc (Temperaturen

finb im 3nnern teinesmegs feiten, unb ftets über Hüll bleibt

bas O^uedfilber inot^l nur an ben Küften, im Hiltal unb im

Süben.

niit bes 5nil)lings (Iag= unb ITadjtgleidje tritt bie Sonne roieber

auf bie norbl]emiipl}äre, uerlängert bie üage unb ftel]t um ben

20. 3uni fenfred^t über bem IDenbetreis, auf beffcn gan3er £inic

im 5limmern ber ITIittagsglut bas Duntel ber Sd^atten feblt. Die

toeite Region erbit3t fid) in intenfinfter IPeife, bie 3fotl]erme uon

30" fd)lingt einen in fid] 3urücflaufenben (J^ürtel, nur an ben brei

llleerfeiten ettuas befdiränft non beren tül]Ienber IDirtung, inenigcr

am Roten llleer als am ®cean, too bie taltc Sübftrömung bie dem=

peratur l}erabbrürft bis 3ur 25'^Ofotl)erme ben Kanaren gegenüber.

(Dbivobl nun bie fommerlidie (Erivärinung bie f iiftiuelleii ausbebnt

unb uevbünnt, lo ba\] biefes baroinetri|d)e Ulinimum auslaugenb

rDir!t auf bas lllarimum ber fl3oren, tommt il)m bod) fein erfri=

fd)enber nieberfd)lag 3U uon ber Seite: üom Ttlittelmcer, coeil ben

IDolten ber IDafferbampf beim Übertritt auf ben glübenben Kon=

tinent uerbampft, uom (Oceaii, ba beffen Segnungen bie falte Strö=

mung iimuergleid) abbämmt. (Iroden unb bürr ld)iiiad)ten bie cHbeii

unb Steppen ber polarl)älftc ber Sal)aratafel, nur ber Süben nimmt

äquatoriale Sttid)regen auf (über 200 mm im 3al)re), bie flus=

läufer bes f)od)briirfgebietes über ben mittelafrifaiiiülien IPälbern

unb Seen unb bem (Tniineabufen, in Sübmeftunnbe iiieift goäiibert

burd) bie fld)feiibvel)ung ber (Irbe.
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Die 1)01)611 öer Temperaturen fteigert bie breite £anbmaf[e ins

(Extreme, [o ba^ — ertlärlid)eru)2ife mit Husnal^me bes äufeerften

tDeftens— bie I^i^e bis 311 1 0° im 3ulimittel bie natürlidje Breiten=

roärme überfteigt. Der tripoliner fluguft bleibt, burd) bie $i]rteii=

fluten gemilbert auf 26", um gut 2" Ijinter bein l}ei^eften TiTonat

Kairos 3urücf. Bebeutenb gegenfät5lid]er ift bas 3nnere, in bem
bie Erhebungen natürlid) fül)Iere 3n[eln bilben; toertuolle Hngaben
liegen aber bisljer nid)t Dor. (Is finb Sdjattentemperaturen bis über
50'* beobad)tet unter bem (Einfluf^ ber im ^i^üfjjafjr braufenben

Sübroinbe, in dripolitanien (Bibli (Süb), in Agi]pten (I{)amfni, ber

SOtägige, genannt. Sie uermögen rool)! auf bie Karuän uerberb^

lid) ein^uroirfen burd) Hustrocfnung ber 3iegenlebernen IDaffer=

fd)Iäud)e (girba), bod) I)at es längft als $abe{ firf) t)erausgeftellt,

ba^ bie CBIutI)it5e unmittelbar töblid) fei ober bieSanbroolfen llTenfd)

unb Üier gerabe3u üerfd)ütteten. (Eine 5ölge ber IX)oltenfreil)eit

bes Raumes ift bie gro^e Belid)tung unb Durd)fid)tigfeit ber fltmo=

fpl)äre, beren pfIan3engeograpt)ifd)e IDirhing nid)t l)od) genug be=

roertet roerben tann unb bie aud) bas Haturell bes BIcnfd)en t)eiter

beeinfluf^t.

(Erocfenf)eit unb ejtreme f^it^e bes SpätfrüI)Iings, Sommers
unb I^erbftes fenn3eid)nen alfo bas Klima ber Sal)aratafel. Sic

crtlären bie Armut flie^enben tDaffers. Hur (lin bauernb ftrömen=

ber 5lufe eignet bem (Bebiete, ber Hil, beffen IDiege in ber Scen=

unb nieberfd)lagsregion lllittelafrifas rourselt unb bcn fllpenl)öben

flbeffiuicns. Die IDüftenplatte lä^t il)m feinerlei c3ufluf5 3utommen,

als 5^^CT^'öli''9 roinbet er fid) in Unförmigem Bett 3u.iifd)en il)rcn

Bauten l)inburd), Kulturerbe felbft erft fd)affenb mit fd)Iammigen

Sebimenten. 3a burd) bie Deltaauffüllung einer gan3en lTIeeres=

bud)t l)at er ber J)ori3ontalplatte fogar ein il)rioefenfrembes (Element

angegliebert.

tlur öas niltal, fein Delta unb Quelle ber regenbegünftigteren

Horbfüfte unb bes Sübens röären ol)ne toeiteres befiebelungfäl)ig,

roenii nidit bie (Braben= unb Keffelbrüd)e aud) im 3nnern iuol)n=

lid)e punfte l)ergerid)tet l)ätten. 31)re üerröerfungfpalten öffneten

O5uellenl)ori3onte bes (Brunbumffers, bie ragenben t^orfte erarbeiten

fid) burd) il)rel)öl)e felbft einen geir)iffenSd)at^ bes feud)teii (Elements,

baf5 aud) an mand)eii gaii3 entlegenen (brtlid)teitenlTlenfd)en l)aufen

mögen.

IDie aber fel)en bie übrigen ^lädien aus, b. l). 96—98% bei

gaii3cn(EafeI? 1
5—207o mögenSteppe fein, bie anbern 75

—

SO^o
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fin^ gäu3lich iniproiMiftiue (I)Mdn^cr, gelnol•^cu ^lll•d) ^io Be)"onbcr=

I)cite)i ^cr trocfneii £uftl]ülle, untcriüorfeit ftänöig öcti (Befcöeii öer

eigenartigen lPüftenbil^lUIg, ber fog. Deflation, öic Ijier fdjon

lange tätig ift.

Da bk tcud)ten niec)erfd)läge ^n nnbebeutenb [inb, um 5ur(f)=

grcifenbe llmgeftaltungen ber Sal]nraplattc (aujVr in bcn ge=

birgigen üeilen) 3U nerniögen, ift bie Bewegung ber fltmofpl^äre

an fid) ber ^auptfattor ber IDüftenbilbung. Der IDinb, burd)

bie IDeite, bie lagerungbebingte (Eben{]eit üieler (leile, bie baro=

metri|"d]e Differencierung leidit 3uni Sturm anfdiiucllenb, brauft

gegen bie utigefdiüt^ten Sd)id)tentöpfe, locfert ben 5ufammen=
i)ang ber 5119*^11- entführt bie roeid^eren lltaterialen u)ie ben Selb-

fpat, jagt bie Ijärteren Quarße gegen bie Bauten ber Dor3eit, fic

roie mit einem Sanbgebläfe 3erarbeitenb unb polierenb (dorrafion).

Die üemperaturgegenfät^e vion üag unbnnd]t erfdiüttern bie fteiner=

nen 5ufammcnbängc, ber in bie Spalten unb Poren ber $cl\cn

fidernbe, oft beträd)tlid)e dau fprengt burd) (Befrieren felbft bie

riefigften Blörfe mit lautem Knall in glatter Spaltung auseinanber,

bie im Sd)attenid}ut3 überljängeitber Partien mürbenbe Hrbeit ber

Bergfeud)tig{eit löft bie lllinerale, bas (Beftein mit bunfler Sd)ut3=

rinbe umfdimiebenb. lDeid)e Sd)id)ten fdiiuinben, bauerl]afte allein

bleiben ragen, uielgeftaltig, abenteuerlidi 3erriffenin5acfen, Sinnen,

nabeln, Pfeiler, pil3e ober gar in gan3en ifolierten tiafelbergen

lagernb, bereu fladies Profil non ber i}öl]e ber gefd)it)unbenen Sd)ollen

3eugt. Hur ftablfel'te, glatt ge)d)liffene, oft breitantigc 05uar3=

ftücfe, befonbers 3tilpiie becfen bie öbe 5lÄd]e, runb gerollt (Serir;

arabifd) = tlein), ober fdjarffantig 3erfplittert (fjamäba). Dergeb=

lid) fud)t man auf beiben (Ii}pen ber S^lsroüfte Sanb. 3l}n, beftel]enb

aus ben Rücfftänben 3umei|t ber älteften (Epod^en, breitet flolus auf

in befonberen Regionen (€reg), in benen bie feinen uon difenon^b

orange getönten (I5uar3fn]ftälld)en 3U langen Heil]en fid) roellen,

beren 3üge ertDad)fen aus bem Hebeneinanber fid)elförmiger Dünen.

Der IPinb unb bie täglid)e ll)ärmefd)ii>antung : bas finb bie (Be=

ftalter bes Hntlit^es ber IPüfte, gerabe uiie bie Brüd]e bie flrd)i=

teften ibres (Befüges. ds ift leid)t ein3ufel]en, roeil in ber $d)iDer=

traft begrünbet, bafj ber becDeglid)e Sanb bie tieferen £agen he'

Dor3ugt, fo ben gan3en (Dften ber £ibi)fd)en IDüfte, grofje {Teile bes

IDeftens unb Horbineftens, aufjerbem überall lofale (Bclcgcnl)eiten,

baf? bie l)öl)eren Diftritte aber mit nacft unb fahl gefegtem 5*^1?=

boben ftarren, befonbers inbercBegenb besorograpl)i|d)enl\ürfgrüts.
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Die (Irocfen{)eit, 6ie Url"ad)e ber eignen (Beftaltung ber tDüften=

formen, beftimmt aud) ben 5lorend)arafter bes (Gebietes. (Begen

langbaiiernbe, läl)menbe Dürre muffen bie Pflan3en getoappnet

fein, toie gegen bie täglid)en lErtreme ber Sag= nnbnad)t^ bie jaf}res=

3eitlid:)en ber$onimer= unb IPintertemperaturen. 3n berflusnut^ung

ber felir tia^en, in ben entlegeneren (Begenben nid]t einmal regel=

mäßigen Regenperioben liegt bas (5el]eimnis ber Dafeinsmöglid)=

feit üieler. Sdjnell nad] bem (Einbringen ber erften (Büffe erfd)einen

bie Steppenträuter, roeben einen bunten 51*^^ buftenber Blüten,

beren auffallenbe Salben bie 3nfetten leid)t loden 3ur üermittelung

besBefrud}tungüorganges, nad) bem baslUuttergeroäd]s bnlbftirbt.

Die neuen Samen fd)lummern in ber balb roieber nor ^it^e unb

Urodnis flaffenben €rbe, gebulbig ber näd)ften Regen3eit Ijarrenb.

£änger als ein 3al]r lebenbe Pflan3en bebürfen bagegen befonbcrer

Sd)ut5uorrid)tungen. Die Derbunftung bes törperert]altenben Hafe

mu^ möglidjft befd)rän{t loerben: Derminberung ber ö)berfläd]e,

!ugelige 5orm bes Hufeeren, üerfleinerung ber Blätter ober gar beren

Rebucierung 3U fdjmalen Dornen (flgol, (Binfter, damarir, SaII]a,

(5ummia!a3ie, ugl. Abb.), ober 5cftigung ber gröf^eren Blätter burd)

felbftfonferuierenbeDirfe, leberartiger, gummiger ober fil3igerilber=

3ug, Bilbung einer ifolicrenben Dunftljülle burd] Hus|'d)iuit5en ätl]e=

rifd)er (Die. (Bleid)3eitig roerben bie einneljmenben (Drgane 3U3ecf=

mä^ig ausgeftaltet. Bis 3ur 3it»an3igfad)en £änge bes pflän3d]ens

in bie (liefe reid}enbe relatiu bide n)ur3elfafern fül]ren aud] bas

entlegcnfte Sröpfdjen bem tier3cn 3U, [peidjern Dorräte aud) für

bie Dürre3eit. Die lPur3eln ber Dünenpflan3en gel}en meljr in bie

Breite, aud) ben geringften nieberfd)lag auffangenb, unter bem

ber näd)tlid)e dau eine bebeutetibc, meift unterfd)ät5te Rolle fpielt;

fo greifen bie bes I}abfutters bis 25 m loeit um fid). IPo gröf^ere

tDafferuorräte fid) erl)alten, ba grünen fogar faftige Blätter (Kolo=

quinte).

Die f!i33ierten Bebingungen finb für bie 3iDar roeite, aber bod)

fo gleid]mäf5ige (Erftredung ber Sal)aratafel allgemeingültig. Das

niebrige pflan3enleben bel"d)ränft fid) auf bie Steppen ber nörb=

lid)en, öftlid)en unb [üblid]en Ranbgebiete, bie Uibän ber (Ebcnl)eiten

unb bie Säler ber (Bebirge, bie aber 3U troden finb, um eine eigene

5Iora 3U entroideln. Diele mittelmeerifd)e pflan3en mifd)en fid) in

ben (Dafcn ber ITorbtüfte unb ber Dfd)ebclregion üripolitaniens

unb Bartas unb im Hiltal. 3n feiner (f)a\c fel)lt bie Dattelpalme,

bie glutliebenbe, regenfliel)enbe, bie besl)alb bie feud)teren f)änge
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SjaUAtasic, riubicii.

bei' tripolitauil"d]en un6 fi]reni)d]en Steilränber meibct. 3n 6er füb=

lidieti Sahara begegnet il)re ftolje 5icbertrotte 6er Dumpalme, 6ie

aiit llil bis in 6ie (5egcn6 von Siut, in 6er lllitte bis üibefti reid)t.

(Dgl. flbb. S. 1 7.)

Die tlimatifdjen Bc6ingungen 6er pflanjeuioelt treffen natürlid]

and} 6ie flusmal)! 6er von ihnen abhängigen (Tiere. Biefe muffen

6ie lllöglidifoit haben, entioe6er lange "Dürft ertragen ober aber

grof^e (Entfernungen rafd) .^urüdlegen 311 tonnen, um IDafferftcIlen

3u erreid}eti. 3^"^ fi'^*^ fleinere Hrten, 6ie nadjts ober gar wintere

über in l^öl)len l}aufen, 6er gemeine $n(i}S, fal)Ier als bcr euro=

päifdie, 6as gro^ohrige 5eneffüd}slein, bie gelbgraue 5elbratte, bie

(iule; üon ben l^cptilien befonbers mehrere (Eibedjfen, ber blaffe,

aud) bie £el]mir>än6e ber l^äufer auf Ungeziefer abfud]enbe (Berfo,

ber bis 1 m lange mutig beijjenbe llaran, fd]on uon l^erobot als

£anbfrotobil erroäljnt, ber bornige 6untelgrüne llromaftif, eine

fln3al)l $d)langen, 6arunter giftige, roie 6ie t^ornoiper un6 6ie ge=

föhrlidie, 6ie Brillen^eidinung tragen6e Haja l]aie, von 6cr an

2 m lange (Iremplare uorfommen. Die ftad)elbeu)el)rten Storpione

unb üiele Käfer, fo ber Scarabäus, finb überall glcidjtnäfjig üer=
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treten. Die anberen, rein otierir6ifd]en üicre 3eid)nen fid) burd) bie

(Entroicfliing ber (Jjtremitäten aus, lüie bcr Strauß, ber üielleidjt

nod) nörblid) ber £ibi]fd)en U^üfte ftreift, Rubel von Antilopen,

unter benm bie 3ierlid]e tieine (bändle l]erüorra9t, in ben bergigeren

(Teilen befonbers bcr leierförmig gcljörnte, filbrigl^elle Hbbaf mit

brauner Stirnnüit^e unb lang3ottigeut t^als, bie il]ni nal)e uerroaubtc

Säbelantilope unb bas gelbe l]Iäl}nenfd)at. Der innner niel]r aus=

fterbenbc £öu)e fann niemals fel)r 3al]lreid] geroefen fein, ba il}m

tDie bcm £eoparb l)ier feine all3U reid]en JflQbgeftlbe offen ftel]en.

Die geftreifte l7i]äne bes Ilorbens trifft in ö^ibefti mit ber gefledten

füblid]en Darietät 3ufammcn : beibe fud)en im Dercin mit bem Sd)atal

unb ben (Beiern mit üorliebe il]re Haljrung in Has. Der Panian

ebenba ift frül]er ineiter uerbreitet getoefen; fein (lummelpla^ finb

fonnbefd}ienene Reifen, bie aud} ber nicblidje Klippfd)liefer gern

3U roagl^alfigen, aber burd) breite Sot)len unterftüt^ten Kletter=

Partien benutzt. Die Dögel finb roenig nertrcten. 3n ben (Dafen

bes Horbens lärmen tagsüber tlaufenbe non Spalten in ben Kronen

ber Dattelpalmen, an bereu Stämmen unbeineglid) bas genügfame

dtjamaileon ber Stiegen unb lTIüdenl}urrt,Q:aubenfd)U3ärme raufd)en

über bie buftigen (Drangen unb fimonen, ber bunte IDiebeljopf

ftreid]t paarmeife burd) bas bid)tgrüue (Befträud^ 3n ben dalöben

Hibeftis l)ängt ber fd)on mel)r fubanifd)e IDeberuogcl bas funftüoUe

runbe Heft an öünnen Saben in bie tDipfel ber ata3ien. mel)r

auf beftimmte (Bebiete befd)räntt ftrcid)en 3d)neumon unb Sumpf=

lud)s burd) bie rafd)clnben Rol)rbidid)te bes Deltas, beffen f}affe

unb Keisfelber gleid) bi^n Sümpfen bcr Si)rtentuftc uiclc norbifd)c

(Bäfte l)crbcrgen, aber and) ben 5lamingo, iuäl)renb bcr 3bis erft

in Hubien l)äufigcr luirb, ba er mit bem flusfterben bes altägi)ptifd)en

(Bottesbienftes berSd)onung ücrluftig ging. Aus bem gleid)en(Brunbe

30g fid) bas Krotobil meit nad) Süben 3urüd. Das lDifbfd)it)ein fd)eint

allein ber mittelmcerifd)en Kegion an3ugcl)örcn; bes l)crrfd)enben

(Blaubens roegen luirb es nid)t gejagt, luenn es ben Hnpflan3ungen

nid)t all3u fd)äblid) wirb. 3n ber ir)eftlid)en $al)ara l)at man luilbc

Rinber gefel)en, überall aber bid)tc r7eufd)redcnfd)iiHirmc, ben Ruin

bes (Brüniiiud)fcs, wo fie fid) nieberlaffen.

Derlllcnfd), bie l)öd)ft organifiertc (Bruppe bcr Säugetiere, bas

geiftig überlcgenftc ber (Befd)öpfe, beutet bas gefamte CEicr^ unb

Pflan3enrcid) aus. IDie beibe ift aud) er unmittelbar ben tlima=

tifd)cn ?)uftänbcn uuteriuorfen. Hur all bereu unb bes Bobens Be=

rürffid)tigung uermag fein ir>erbeu 3U erflären.
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Tic Unbeiuol)tibarfoit ilaul"cni)ev uon (Duabratülometerii, im

(BröBeiiuerglcid) alfo ganscr pveuBild^er proüin3en, beöiugt ifolier=

tcs Siebein, Me Armut ftetiger IPaffcrftellen häufiges lPed)felu bcr

Untorfunft. ITuv 6ie 3U Cüruppen ober Reihen vereinten (Dafen

bilden grüne Hlarten, um bie bie )"d)iueifenben l}orben fid) tn}ftalli=

fieren, 3UI ammenrüdenb 3ur herbftlidien Dattelernte, ausfdjanirmenb

u)äl}renb unb nadi

ber Regenperiobc.

Dölter, bie einen

fleinen Sdilaud] mit

ftinfenbem gelben

IDaffeT als toftbares

(5ut 3U betraditen ge=

tDohnt |inb, luerben

feine Seefahrer fein,

befonbers roenn Kü=

ften fie gren3en, beren

fal}le, ttiomöglid] fo=

rallengefpidte Säume
burdiaus nidit 3ur

Sd}iffahrtlocten. Unb

finb bie Ranblänber

ber ITIeere relatin

fd)male Bänber, uon

fulturellhcil)erftel)en=

ben Seßhaften einge=

nommen ober gar mit

auslänbifd}en
,

ftart

befeftigten Kolonien

burd^fet^t, roerben bie

Beftrebungen ber 110=

mabcn aieniger nad)

iljnen fidi rid)ten, feien es nun einfad)e Rälu (= Beute3Üge) ober

gar Derfd]iebungen bauernben (Il]aratters. Breitgelagerte, offene,

reid) dou ber Hatur begabte £anbc finb bie Sel)nfud)t, bas 3iel

ber Bebuinen'), 3ubem fold^e, in benen antbropologifd), roomöglid)

aud) etl)nograpl)ifd) geringere Raffen fi^en.

1) Bcöu beöoutct im flrabi|"d)cn Homaöo fd]Io(f)t!|in, fo ba\] alfo bcr

(Bebraud} bes IDortos öurd^aus nidjt auf fol(i)e arabifdjcn Blutes be»

id]räntt ju roeröen braud)t.

flnuffi 278: Banfe, fccr aiabifdic (Orient. (U.) 2

iBtuppe märinUd|cr Palmen in 5cv (Dafc DOii üripolis,

norbafvifa. flrnbei\
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So I)Qt benn aud) !aum eine gro^efelbftänöigeDöIferberoeguiig

von ber Saljaratafel nad) ITorbeu fid) gerid)tct, too bie Steilfetten

bes fltlas roenig locfcu inod]ten, gleidiruie bie fd)mnlen I}umusftridie

ber pt)oitiififd}en unb l)eUenifd)en Kolonifation. Die Hillanbe ruaren

burd) bie in parallelfreisrid)tung üiellcid)t unüberfd}reitbare £ibi^[d)e

töüfte l}inreid)enb gefid]ert, in Hbenb fetjIenRaubobjefte überl^aupt.

So blieb allein bas Bled es Sudan, bas „£anb ber $d)röar3en".

Seine fläd]en =
,
nid]t nur oa[enI)nften Bobenreid)tümer I)aben es

beroirft, ba'^ allen fat)arifd]en Dölteru eine fübuiufige IPanberung=

tenben3 eigen ift, gan3 im (Begenfatj 311 ben burd) bie umgcfeljrte Der=

teilung r»on IPaffer unb £anb nad) Horben blicfenben ber arabifd)en

I}albinfel! Das ITIittelnteer t)at bie im £auf ber (5efd)id)te in [einem

Sd)o^e reifenbe Kultur burd) fid) felbft gefd)üt3t cor ben £anbratten

ber norbafrifanifd)en Binnenräume.

Sd)on in V!räl)iftorifd)er 3eit roar bie Sa{)ara berDol)nt, loie bie

on mand)en (I)rtlid)feiten gefunbenen Steinu)ert3euge bartun. Da^
bamals — aber im pieiftocän — bas Klima etroas feud)ter roar,

fann faum beftritten loerben im l^inblicf auf bie fpättertiären ineer=

bebedungen, bie natürlid) nur langfam einfd)rumpften, roie u. a.

bas Beifpiel bes fubanifd)en IIfd)ab 3etgt. Diele 3al)r3el)ntaufenbe

lang mu'ß man fid) ben proce^ beuten, barf aber nid)t bie fort=

fd)reitenbe Urodenroerbung als bemerfbar unb bireft Boben unb

Ittenfd) beeinfluffenb aud) auf bie 3U)eieinl)albtaufenb ^atixe ge=

fd)id)tlid)er Überlieferung ausbel)nen. Die unleugbare Deröbung

geroiffer Streden läfet fid) üiel unge3tDungener auf anbere Urfad)en

3urüdfüf)ren, bie (Einröirfung bes Illenfd)en auf bie Hatur, \a fo=

gar geiftiger l^irngefpinfte (3fläm).

Siel)t man üon ber üorgefd)id)tlid)en Beuölferung ah, fo fd)einen

bie t)eutigen Beir)ol)ner ITorbafritas aus nier Raffenelementen fid)

gemifd)t 3U l)aben, ben pi)gmäifd)en iIrogobi)ten, ben fllarobiern,

bin £ibi)ern unb Berbern (näl)eres
f.
im 1. Bb.). 'Da über bie I}er=

hmft ber erften nid)ts fid) bel)aupten läf^t, muffen fie als Huto=

d)tl)onen gelten, u)äl)renb biebeiben anbernir>al)rfd)cinlid) aus norb=

roeften, bie letjten fid)er aus ®ften getommen finb, fo ba^ fie im

nilotifd)en, burd) bie £ibi)fd)e XDüfte abgefperrten cleil 3iemlid) rein

fid) erl)alten l)aben. Don ben £ibi)ern ift befannt, ba\^ fie bis ins

rDcftlid)e Delta reid)tcn unb bie iöeftlid)en (Dafen befiebelten. Dcs=

l)alb unb ba bie berberifd)elDcftir)anberung erft fpät begann, möd)te

id) anncl)men, ba'^ l)amitifd)es Blut in nur geringen IlTengen ben

au^ernilotifd)en Horbafritanern beigemifd)t ift, naturgemäß je roeiter
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rocftlid] um fo lüeniger, fo baf? am reinften aIarobifd}=ltbi}fd) finö

öie Htlaffier, gefd)ü^t öurcf] (Bebirgsiöällc. ITod) oiele Beroetfe laffen

fid) beibringen, 3: B. es ift untDal)rfd)einIid), ba^ ein in erfter £inie

acferbauenbes, fef5l}aftes Dolf ins Blaue I]inein IPüftenroanberungen

unternimmt. Übernölferung I]at es im altcti Hgi]pten faum jemals

gegeben, ba3u lagen 3U uiele Strecfen brad) im Delta unb in Hubien.

Daraus folgenbe flus3Üge l)ätten nur nadj ITorboften ober Süben fid)

gerid)tet: blofj in biefe beiben Ridjtungen marfd]iertcn pbaraonifd|e

t^eere.') f7amitifd)e ITomaben roerben es uornel^mlid) getoefen fein,

bie roeftroärts rüdten, IPeibe unb Beute fud)enb, fo ertlärt es fid)

aud) leid)ter, ba^ bas erft uon ben t)t)tfos (I68O d. u. 3.) nad)

flfrifa gebrad)te Pferb allgemein uerbreitet rourbe. Horbafrifa bietet

aber nid)t öielen J)irtenl)orben auf einmal Raum, ein3ig in fleineren

ürupps üermögen fie üon (Dafe 3U ®afe fid) burd)3ufd)lagen. Des=

t)alb ift es aud) eine befannte {[atfad)e, ba^ einfallenbe Homaben
bie Se^l)aften pl)i)fifd) unb etl)nifd) 00113 roenig beeinfluffen, ah-

gefeben banon, ba^ fie roenig Heigung uerfpüren, mit ben Derad)teten

Pflügern fid) 3U mi)d)en.

Hrabifd)es Blut l)at ebenfalls roenig fid) üermäl)lt mit bem ber

üoru5ol)ner. Die arabifd)e I}albinfel ift nid)treid) genug an I]tenfd)en,

ba^ fie antf)ropologifd) ein Dölferinad)cr fein fönnte. IDo arabifd)e

Homaben — fe§l)afte Araber üerliefjen ja il)re t^eimat feltener—
in Horbafrifa oerbreitet finb, repröfentieren fie il)ren förperlid)en

2i)pus meift unüerfälfd)t. (Beiftig aber finb fie con l)öd)fter rDid)tig=

feit geroorben als (Träger ber iflamild)en 3bee, unterftü^t uon ber

I)ori3ontalen Hatur ber il)rer l^eimat gan3 gleid)en $al)ara unb
ber bamit äl)nlid)en £ebensgerDol)n{)eiten unb Hnfd)auungen ber

Sabarier.

Da bie überroiegenbe lTTel)r3al)l ber (Einroanberer in ber fd)ranfen=

lofen 5rcibeit fid) roobler fül)lte als in ben engen (Baffen ber $iebe=

Lungen, bel)nte fid) ber arabifd)e (Einfluß balb nad) Süben aus. Die

gan3e $af)ara burd)3og er, mit il)m immer ber fanatifd)e (Blaubens=

prebiger, bem es fogar gelang, bk toilbeften Stämme ber IDüfte

3u gewinnen, bie 3möfd)ar unb {lebba. 3l)re unb ber Subaner Be=

fel)rung einte bie gan3e Sal)ara, bas Pilgermoment uerfnüpfte lofe

Derbinbungen, lie^ alte, r)ieneid)tin Dergeffeul)eit geratene Stra^en=

3Üge roieber aufleben, fur3 befrud)tete ben Sal)araoerfel)r.

1) Die UnterncF)mungen öer ptolemaier gegen Barta roaren me\}T
maritimer tlatur unö fjellenifd^en (Beiftes.

2*
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(Eine oon bm Url}ebern unbeabfid)tigte Blutmifd)ung l}atte aber

nod) ber arabifd)e l^nnbel jur ^olQ^- ^^i' Subän lieferte oon nun

an I^unberttaufenbe uon Hegern nad] bem llorben, beffen Tllär!te

oI)ne bas fd)rr)ar3e (Elfenbein unbenfbar tourben. Als f)arime ber

Reidjen, palaftrDad)en ber (Brofeen, als Übernebmer ber niebrigften

unb fd)roerften Arbeiten, als proftituierte burdjbrang bas nigritifcf)e

(Element alle $d]id)ten ber nun iflannfd)en Beuölterung ber Sal)ara=

tafel, gcröiffe Staube ^roar bereid]ernb, im gan3en aber bod) bie

förperlidje (Entroidlung eine Stufe l^erabbrücfenb, geiftig nod) mel]r

abftumpfcnb gegen icglid)en 5ortfd)ritt, ftärtenb ben religiöfen

5anatismus, beffen (Träger ber Heger unb ber £ibuberber je^t

ift, nid)t met)r ber freier gefinute Araber, ber oft faum 3U beten

uerftel^t.

Kulturell fd)eiben fidi bie Betool]ner ber Sal]araplatte in 30) ei

(Teile, Homaben unb fefel^afte ©afenbecool^ner. lllager, fel^nig, aus=

bauernb, ernft, fd)arffinnig, flug beobad]tenb, ja grof53Ügig bei meitcm

l7ori3ont jene, fleifd)iger, fd)U)erfälliger, l]eiterer, aber gegen 5rembe

aud) fanatifd)er bie letjten; t^irtcn, oft Räuber bie einen, Aderbauer

unb t^änbler bie anbern. 3n ber lebensroeife aufeinanber ange=

löiefen, ber üiel)3Üd)ter auf bie 3nbuftrie bes Stäbters, bie Datteln

bes Dörflers, biefer auf bie ö^ierprobuüe jenes, fd)lingt bie gleid)e

Religion (Ein feftesBanb um fie alle, nid}t uerl]inbernb innere Stuifte

unb Set)ben, aber fie einenb gegen b^n anbersgläubigen ^remben, im

ftinftin eineBeeinträd]tigung uon ihm fül]lenb bes altübertommenen

Kulturfd)lafs. Diefer, im legten (Brunbe ber 3fläm, l^at ben Sal^arier

3U einem f(^mut3igen
,
frifdje (lätigteit üerad)tenben 5i^"fltifer ge=

mad]t, ber im becoufjten (Begenfat^ 3um 5ortfd]ritt fid) gefällt, als

f^auptftü^e ber Religion bes l)alben lllonbes fid) luciß. nid)t in

Arabien toimte ber CBrünber bes Senuffiorbens burd)bringen mit

feinen Reformfä^en unb feinen prebigten 3um Dfd]l)äb, bem

f^eiligen Krieg, ber Ausrottung ber Ungläubigen: nein nad) Horb=

afrita muffte er gel)en, um uon ben libi)fd)en Oafcn aus einen

grof3en Q^eil bes Kontinents mit einem feingelegten Hetj uon Senb=

boten 3U überfpannen, beffen lTtafd)en üielleid)t mel)r bas Dol{s=

leben burd)bringen, als man in (Europa al)nt.
—

Das tDed)felüerl)äItnis bes 5^11^1), bes Bauers, unb bes Bebu,

bes Homaben, burdibringt bie gan3e (Befd)id)tc ber fal)arifd)en üölfer,

fixiert feft unb unabänberlid) bie Kulturftufc ber einen Abteilung

unb regelt bas gefamte rDirtfd)aftlebcn. Das gel)t im 3nnern faft

auf in ben lDed)felbe3iel)ungen 3roifd)en £anbmann unb Diel)l)alter,
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öie teils freunölid], I)äufiger aber feitiMid} finb, ba öer freie Reiter

nad) einem Überfall bes für xtyx Sdjät^e bergenben ©afenborfes— bie er felbft ntd)t 3u er3eugen uermag leidjt in bie nur feinem

fluge vertrauten CHben fid) 3urücf3iel]en fann, unerreid]bar jeber

Perfolgung. So t)at gar nid]t 3U feiten bas Derl]ältnis fid) I)eraus=

gebilbet, baf5 ber 5<^IIä^ "id)t uiel mcl]r ift als ber 5ron{ned)t

bes Bebu, eine llli^lage, bie fogar 3um Derlaffen, bamit ber Der=

öbung mand]er ®afen gefüi]rt l)at. £eibige 3uftänbe, bei bcncn

es natürlid] nid)t 3U einem förberlidjen, frifdjen Derfel}r fommen
fann. 3« ^^od) mcbr, ber Homabe beunrul)igt bie Karuän (in norb=

afrita arab. gäfla), felbft roeit entfernte Stämme oermögen auf

fogar' burd) bie Ijalbe Saf]ara ausgebeljnten Raub3Ügen frieblid)e

f^änbler 3U plünbern unb baburd} bie Strafen auf 3al)re 3U fperren,

fo ba^ ber IDüftenuerfeljr jeben flugenblid anbere tüege einfd)lagen

fann, 3umal bie ueränberlidjen politifdjen 5uftünbe in ben neger=

länbern — aud) iet3t nod) — oon großem (Einflufj auf ihn finb,

unb er gelitten Ijat burd) bie (Jrfdjliefeung neuer IDege nad} ben

(Buineafüften.

Sieben £inien finb es in ber f)auptfad]e, bie bie Karuän immer
ber)or3ugt l]aben, aus ben angegebenen (Brünben aber niemals alle

gleid]3eitig. Das finb bie Routen'):

1. ITtogabor— üimbuftu 50—55 Sage
Daran fdjlie^en fid) bie IDege üon ITTarrafefd)

'

unb $es, üon bem aud) einer bireft nad) Süben

läuft über Qiafilelt.

2. üripolis Rabämes— Q:ibifelt—-tlimbuttu . 65—70 „

3. Rabämes — Rat Sinber 70—75 „

Da3u geboren bann bie Stra^en3Üge nad)

Sofoto, Kano unb Kufa.

4. Q^ripolis- -Sofna— ITTurfu!— Kufa ... ca. 65 „

5. üripolis ITlurfuf über Qiibefti unb Borfu nad)

Habai (abefd)r) 70—75 „

6. Benräfi— Kufra UabaT (abefd)r) . . . 55—60 „

Sd)lieBlid) bie Hillinie, üon ber bei Siut ber jet^t 3iemlid) tote

Derb ei arbain ab3roeigt nad) Dar $nx. Die £inie Benräfi

—

Kufra—Borfu—Sfd)ab l)at rool)! niemals eine Rolle gefpielt. —

1) fluf 6ie 3al)Ien muffen ungefäf)r 50" „ Rafttage gefd)Iagen iDeröcn.

Bei tur3en Strecfen tocniger, bei langen aud) metjr.
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Durd)gel)enbe £ängsrouten uon IDcft nad) (Dft ftel^en 5cn genannten

nid^t gegenüber.')

Die Saljaratafel t)at eine (Brö^e von 8 897 090 qkm-) mit ctroa

12 462 000 Beir)ol]nern.') Die (Bcfamtbidjte ift niitl}in blofe 1,4

(atlas: 17,1).

Hm beften teilt man öas ungefaltete Horbafrita in brei tleile.

Die röeftlid)e tDüfte, bas lllittelftücf mit bcn Si^rtenlänbern, bie

'^ '

\. Die töcftlidjc löuftc.

Die (Dftgren3e becft fid) ungefät]r mit bem 1 . bis 2. IPeftparallel,

fo ba\i ber 51äd)emnl]alt 2 334 370 qkm beträgt.

Die teftonifd]en (Brunblinien fd)einen 3u benen bes Htlasfi]ftems

in Be3iel)ungen 311 ftef}en, toenigftens ift bie fübmeft=norböftIid)e

Ridjtung einer Reil)e oon £anbrücfen nad)iüeisbar, begleitet uon

jüngeren (Jruptiügefteinen, fo ba^ man jene r)ielleid}t als Stufen

anfpredjen fönnte. Dod) finbet nidjt ftatt eine gleid)finnige flbftaffe=

hing 3um ®cean roie in (Eripolitanien, fonbern bie (Dberfläd]e erljebt

fid) uon Süben, fenft fid) in ber (Begenb uor Q^aubenni unb Ijinter

Ualata (eine (riefen3one, bie bem üerlauf meljrer Uibän nad)

3u fd)lief3en gen Sübroeft abbad)t), erljebt fid) uon einer inelleid)t

nur 100 m meffenben l"lTeeresl)öl)e bis gegen 400 m, flad)t nod]=

mals ab unb fteigt sulet^t an 3U bem paläo3oifd]en IPiberlager

füblid) bes rrtaroffanifd)en Htlas, bas 500 m nirgenbs 3U über=

fd)reiten fd)eint.

Die Scenerie roed^felt 3U)ifd]en faljlen, geröll= unb fplitterüber=

fäten $teinfläd)en, toeiten, bie Qüefen ber)or3ugenben Dünenregionen.

Q^rodne Uibänbetten gittern bie tote, menfd)enarme £anbfd)aft, über=

all in fübroeftlid)er Kid)tung 3iebenb, nur bte paläo3oifd)e (5ren3=

fd]olle in met)r roeftlidjer 3um llleer l)in 3erfurd)enb. I^ier ift am
befannteften bas Habi Dräa, beffen IPaffer 3uiar im l^oljen Htlas

raur3eln, ftänbig aber nur Safilelt (f.
Bb. I) befrud)ten unb bie

See feiten erreid)en.

Da aus ben oben fti33ierten (Brünben bie nieberfd)läge gan3

minimal finb unb 200 mm = 3al]resburd)fd)nitt nirgenbs erreid]en,

1) (Es ift ein barer llnfinn, roenn aiid} in beffcren Cäiiöerfiinöen

immer nod) gefd)ricben lüirö, ba\] längs öer Horöfüfte eine öurd]gct^eiibe

Strafe beftänbe. lüie foU fie öetin nur mit öem parallelen Seeioeg

fonfurrieren fönnen

!

2) T). f. 92,24 7o öes afritanifdjen Orients,

3) aber nur 49,3 "/o
uon öeffen BeiPol)uern.
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ift Me £ebetDeIt anwerft gering oertreten, 3umal bic unterirbifdjen

IDafferfd]ä^e nid}t fo gro^ fein fönnen (loie mand)C annehmen),

ba bie allgemeine flbbad]ung nad} Sübroeft gerid)tet ift, bas (Brunb-

roaffer alfo ben fjoAfdioIIen ber 3m6fd]ar entflammen mu^, bie

bod) nid)t uiel Regen empfangen. Deshalb finb bie (Dafen fpärlid)

gefät, nur nad) bem ITTeere 3U hüben fie gröf5ere Komplexe, roie

bie £anbfd)aft Rbrar, beren ^auptort Sd]ingeti mit ^aubenni unb

bem bes PfIan3enfd)mu(Js oöllig entbetjrenben flrauan bie tDid)tig=

ften $al3plä^e ber roeftlidjen Saljara finb. 3n ber {]auptfad)c aber

f)ulbigt bie Benölferung entfpredienb ber bürftigen Hatur nomabi=

fd)er £ebensroeife, nid)t nur Hraher, fonbern aud) £ibuberber, ja

fogarbunfle Stämme, bie alle ben (Europäern feinblid) gefinnt finb.

3f]re 3at)I mag 100 000 faum überfteigen.

Die ir)id)tigfte fianbelsftra^e läuft von H^imbuftu nad) ITTogabor

mit einer nörblidien flh3röeigung auf cEibitelt. llalata fdjeint met)r

ein fefunbärer tDegetnoten mit ausfd)Iie^Iidi fubanifdjen Be3iet)un=

gen 3U fein. 3t]m entfprid)t im Horben ^enbuf an bem großen

Sranfittoeg, Sd)ingeti im IDeften. Die Küftc hat mit bem 3nnern

tüenig 3U tun, fo ba\] bie Spanier non it)rem Befit^ Rio be ®ro
nid)t oiel drfreultdjes f]aben rüerbcn, 3umal bie bebeutenben 5ifd)=

grünbe füblid) bes tPei^en Kaps ben 5i'aii3ofen gel]ören, in beren

3ntereffenfpl}äre ja überfjaupt bie roeftlidie Safjara fällt (engl.=

fran3Öf. flbfommen oom 14. ^^m 1898).

£tter atur.

Caillie (et Jomard). Journal d'un Voyage ä Timbouctou etc.

3 vols. 1830.

£en3, (Limbuftu. II. Bö. 1884.

Expediciön al Sahara. 1886.

Donnet. Une Mission au Sahara occidental. 1896.
— En Sahara. 1897.

2. Das fol}Qrtfd)c ntittclftüd unb 6ic Sijrtcnläitöcr.

Die Horb-- unb Sübgren3en fallen 3ufammen mit benen ber I}ort=

3ontaItafeI überhaupt. 3m Horboften hübet ber (Bolf uon Sfolöm

eine beutlid)e (Einferbung ber Küfte, ber binnenroärts bie £age üon

Sfiua entfprid)t, bas fommerciell Unterägi]pten oiel näljer fteljt als

ber KT}renai!a, roestjalb man es am heften 3U jenem red]net. flis

roeitere (l)ftgren3e bes (Bebietes mag bas (oberirbifdje) (Enbe bes

nubifd)en Sanbfteins gelten, bas roefüidi ber £ibi^fd)en, uom Hü
beeinflußten ®afen bis 3um Sübranb ber $al]ara fid) üerfolgen

läßt. Die berart umriffene maffige $[^m mißt 5 501 290 qkm.
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3m (Begeiifa^ 3U bcr roeftlidjen Safjara 3eid)net fid) bas flntli^

ber mittleren aus biird) bas üorioiegen füboft = norbrDeftIid)er

Baultnien! Das tritt l]err)or iiict)t nur im Derlauf ber lllarmarifa=

unb ber $i]rtenfüftc unb ben 3U ber letzten abfallenben unb ihre

formen gerabe3u fflauifd) nad)at)menben (lerraffen ilripolitaniens,

nein, befonbers in bem teftonifd)en Hücfgrat berSaf]ara, bas

biefe in 3tDei ungefät]r gleid) gro^e ^älften 3erlegt, beren jebe bie

teilenben IDirtungen jener giga]Ttifd]en $cl)eibemaner erfennen lä^t

in allen geograpt]il"d]en Be3ief)ungcn. nörblid) bie flimati|d)e I}err=

fd)aft bes ITIittelmeers, füblid) bie bes Subän, bort alfo lDinter=

nieberfd]läge, t)ier fommerIid]e Senitalregen. Die IDettertoanb

leitet bie Derteilung ber Uibän unb bes — (Brunbroaffers ! (Ein

Tflärdjen ift es, bafj bie £ibi]fd)en (Dafen Dom Subän it}re uufid)t=

baren tDafferuorräte be3iel}en: ber Riefeutomplej ber £ibi][d]en

tDüfte, üon Q;ibefti=(Ennebi nad) Horboft abbadjenb, fd)enft ben tieinen

®ofen bas (Brunbcoaffer, inbem er toie bas flad]e Dad) eines orien=

talifd)en t^aufes bie nieberfd]Iäge auffängt unb fdjnell mit fidier

gan3 geringer üerbuuftung fül}len (Tiefen 3ufül]rt. (Entfpred]enb

ertlärt fid) bas fübrDeftlid)e 3ieben ber Uibän im Sübteil unb ber

iDeftIid)en IDüfte (f. S. 22). Hadiroeisbar finb pflan3en=, tier= unb

antt)ropogeograp{)ifd]e (Begenfät^e, ja antI)ropoIogifd]e, 3. B. bie

größere t)äufigteit nigritifdien Bluts im Süben.

HIs Ur|ad]en bes Dort]errfd)ens ber genannten Ridjtung glaube id)

(Einroirhingen ber eurafifdjen Horbfübfaltung ucrneinen 3U muffen:

U)er iDÜrbe analoge (Brünbe fud)en bei ben oftafritanifdjen unb en)=

tt)räifd)en (5rabenbrüd)en! Dielmel}r fd]einen gan3 ureigne Span=

nungerfd)einungen als 5oIgen ber Kontraftion ber (Erbrinbe I]icr

primär tätig 3U fein. (Ein3ig ben (Einbrud) (nid]t aber ben Der=

lauf) ber beiben $i]rtcn möd)te id) 3urüdfül)ren auf bas 3ufammen=
roirten bes atlaffifd) = peloritanifd)--apenninifd)en unb bes fretifd)=

binarifd)en 3uges, tuobei aud) bie in Bb. I. S. 92 angenommene
Derbinbung Ki}pern=Kretas mit Sübtunifien 3ur Q!iefe ging. Der

gried)ifd)e Bogen greift um faft brei Breitegrabe roeiter äquator=

röärts als ber italifd)e — ebenfouiel aud) ber 3nnenrDin!el ber

(Brof^en Si]rte mef)r als ber ber Kleinen!

a) Die Regionen ber 3möfd)ar (flbfd)ema).

Das orograpl)ifd)e Rüdgrat ber Sal)ara verbreitert fid) im IDcften

bebeutenb 3U roeiten t)od]fläd)en, beren tDeftlid)fte (labmaTt l)ei^t;

bie nörblif^fte ift bie l)ammäba (Einrert. Beiben entfpred)en im
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Sübcn bas flt)aggar=inaffif un6 Hanesruft. Da bie Becooljner biefer

(Begenben, bie 3m6fd)ar, aud) auf bcn füblid]en Hbbacf)uiigen bis

311111 Subän, ja nod) in i{)n btnein fitzen (ein Beroeis für bie füb=

Iid)e (Ienbcn3 ber Saljarier), fd}IicBe id) biefe £anbfd)aften gleid)

l)ier in bie Be)"pred)ung. 3m ITorben aber bilben bie Ränber ber

piateaus fd]arfe (5ren3en, 3unial I)ier brei gro^c Dünenregionen

eine faft Ijermetifd) abfd)liefeenbe 3folierfd)id)t bilben (roeftlidjer

nnb öftlidier (Erg unb dbejer), ber int IDeften ein roeiteres ununter=

brod]enes Sanbmeer an bie Seite fid) ftellt, im ®ften 3U)ei ficinere.

HU biefe Staubcoellen finb nur unter ben größten flnftrengungen

unb Derluften an Vieren 3U übcrfd)reiten unb toinmen besljalb

für ben J^anbel faum in Betrad)t. 3t]nen unb ber Hnfrud)tbarfeit

ber l^einiat banft ber (largi Polfstuni unb 5i^<^if)^it! flilerbings

burd)bred)en einige offene Brefdien bie fd)üt5enben IDälle, bod) finb

fie ben 3nt6fd)ar aud} notrocnbig 3ur 5ri|tung bes £ebens, ba fic

ermöglid)en ben Der!auf feiner (Er3eugniffe. Sedjs J^auptpforten

finb bis je^t nad]roeisbar, (Ein= roie flusfallstore, bistjer mel]r jene,

jet^t unb befonbers in ber 3ufunft bie letzten. (Eine fteinige Brüde
3iebt üom dabmait gegen Süboftmarotfo, in füblidjer Rid]tung ge=

furd)t üoni Ueb Saura, bas bie Uibän Rir unb Susfana gebären

bei ber (Dafe 3gli. Die n)eftftirn bes piateaus 3U burdjbredjen

gelang ben gelegentUd) fierbeiraufdjenben IDaffcrn nidjt, oielmetjr

finbet bas Uabi ein (Enbe^) int (Dafen!ontpIer uon O^uat, uon bem
nörblid) ber (Buraras ebeitfalls fid) fdjniiegt an ben $n^ bes (Iab=

mait, beffen Brud)ränber rool}! beiben (Brunbtöaffer abgibt. Der

3rDeite Steg 3iel)t toeiter öftlid) gegen HIgerien 3U. (Er ift am breiteften

unb bequemften gaitgbar, il}m t]aben bie 5ratt3ofen il)re bisl]erigen

(Erfolge gegett bie Söl]ne ber tDüfte 3U bauten. Der britte fd]Iägt

oon ber J^antmäba (linrert eine Brüde nad) üripolitaniett, in ber

inittc liegt Rabämes, besl)alb eine reine l^anbelsftabt. Das ?laffilt

ber flbfd)er ftö^t an bie IDeftgrense ^^fäns unb bilbet füböftlid)

fortfdjreitenb beffen Süblinie. Don (Dftnorboft näl}ert fid) bie ^ant=

mäba uott ITIurfut: int fpit5en IDinfel beiber aud) I)ier ein tontmer=

3ieIIer mittler, Rat. Die Subänftrafjen üon ben beiben genannten

Stöbten fd)neiben bas tTaffili in ^wei tiefen Sd)Iud)ten.

Das 3itnere biefes Horbteils ift erfüllt uon fteinigfa{)Ien F)od)=

fläd)en, bie 3erfd)üttelt finb oon Brüdien, fo ba^ fie in Stufen gegen=

einanber abfet^eit, ja uon l)ot)en, mit uultaitifd)en Stödctt unb (Bangen

1) (Bautterftellte neueröingseinc füötDeftlicf] auf ben Dfcfjdf 3U gerirf)tete

5ortfe^ung feft. Das touröe mir erft tDäf)renö öer Korrettur befannt.



26 V. Die nor6afrtfanifd)c SdjoIIcnrcgiön.

ge3icrten I^orfttafelii überragt toerben. 3m ilabmait ftnö I}öF)en

bis 850 m gemeffen, tlinrert frf)eiTit 350 m llTittelböfie 311 fjaben

(jenes utelleid)! 500), bas 2afftli= (fjod)fIäd)e) 6cr H6[^er ragt

minbeftens bis 1700 m. flnberfeits aieifen mand)e Brudjfenten

3aI)Ien auf bis I)inab 311 120 m, bod) möd)ten bas lofale (Er=

fd)einungen fein. Die feit 1900 fran3Öfifd)c ®afe 3n Sala in ^\b\'

feit an ber Sübgren3e bes H^abmait l)at 300 m. Die Canbfdiaft ift

3rt)ar monoton in il)rer (Dbe, in ber bas Pflanjenleben auf üalriffe

befdjränft ift, bod) bietet fie töegen ber nielfadjen Brud}3errei^ungen

teftonifd] mand)crIeiHbu3ed)fIung, 3umal fd)auerlid)ir)ilbe$d)iud)ten,

tote fie in ber finftern IDudjt nur bie (Bebirge ber löüfte fennen (ugl.

Bartf]s mit pt)otograpI)ifd)er üreue gejeidjnete flbbilbungen).

Die füblid)e I^älfte bes (Bebietes ift nod) niel unbetannter als

bie nörblid)c. Q^anesruft fd)eint feine großen l7Öl]en 3U befil3en,

erft nad) (Dften l}eht fid) ber Boben, um über 2000 m an3ufteigen

im i^aggar, oon bem metjr als 1000 m t)oI)e Safein nai} Horb
unb (Dft 3U bem Qiaffili ber Hbfd)er überleiten. IHetjr in Subän=

näl)e unb tlimatifd) gan3 non if]m abl]ängig fteigen empor bie

piateaus flbrar (etroa 600 m lllittelljö^e) unb bas (Bebirgslanb

Hir mit f^öl^en bis an 1500 m.

Der orograpf)ifd)en üierteilung bes £anbes entfpred)enb (Dui)ei)=

rier) Ifahen bie Berüo(]ncr bes £anbcs in üier £ager fid] geteilt. 3m
IDeften unb ber Tflitte bie fll)aggar, im ITorboften bie Hbfdjer (bis ins

tDeftIid)e 5efän), im Süboften bie KeI=(Dui unb gegen ben Higer bie

fluelimmi, bie in ben Subän übergreifen, fogar jenfeits bes Stromes.

IHan mu^ bie 3m6fd)ar (arab. Qiuärig, fing. (largi) ouffaffen

als ein 5Iiid)ti)oIf ^), bas uor mäd)tigen (Einioanberern fid) 3urüd3og

in bie un3ugänglid)en (bbm ber roeftlidjen dentralnnifte, ir>as nid)t

ausfd)Iief3t, bafj fie il)rerfeits gemifd]tblütig finb. Dafe bie fremben

Dränger oon Horben tamen, illuftriert bie äquatormärts gerid)tete

Senben3 ber 3m6fd)ar. 3n bem IIi}pus bes fd)malen $d)äbels mit

bunflem t^aar repräfentieren fie eine niifd)ung ber langtöpfigen

£ibi]er mit ben bunfen)aarigen fliarobiern, ber bas £cben in ber

bürftigften Steppe, ja IDüfte feinen ftrengen Stempel aufgeprägt

l)ot. (Dft l]od) geroad)fen ift ber 3m6fd)av, mager, ba üor3ugsa)eife

üon PfIan3enfoft in austrodncnbcr £uft lebenb, bünn üon (J)liob=

maf^cn, aber überaus musfclftarf. öicnügfam, bei (r)elegenl)cit jcbod)

ben 3ni)alt ber gröfjten ll">ei3enquart'=piatte üerfd)lingenb, bürr unb

1) Dafür fpnd)t aud), öafe Me Kultur nidjt mcf)r auf öer früt)eren

l7öf)e ftel]t, fo toirö öie alte Sd)rift blo^ nod) oon ben SJ^Quen gclel)rt.
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3äf), ausbaucrnb unb fpannfäl^ig. Redjtes £ebeii fommt in itjn

erft, u)enn er auf roinbfdjnellem Ijellen Kamelrenner in bem fleinen

freisrunben Sattel I]ocft, beffen üorbcr= unb Rücfenftangen im 3eid)en

bes Kreu3es geformt finb ipie aud) ber (Briff bes ftets am t^anb^

gelen! liegenben, graben 3roeifd)neibigen llleffers. Die gan3eiferne

Reiterlan3e, ber lange I}ieber, Bogen unb Pfeile, bie Steinfd)lo^=

flinte finb bie alten IDaffen, ber grüne Serpentinring am red)ten

(Dbcrarm ift bas flb3eid)en bes n)et)rt)aften. Die Kleibung Don Ijeller

Färbung, fd)mu^igmeift,3umal auf Reifen ein rDal)res£appenfoftüm.

Die brennenbe Sonne, bie aus3iel]enbe (Irocfenljeit ber flimmernben

£uft Ijaben itjn gebradjt 3um ftänbigen Qlragen bes £it{)am, bes

{Befid)tsfd]leiers, ber ben gan3en Kopf üertjüllt bis auf bie bli^enben

Dunfeiaugen.

(Entfpred)enb ber bürftigen flusftattung bes(Bebietes iftbieBoben=

fultur gering unb auf loenige (läler befdjränft. Sie umfaf5t Dattel=

palme unb Feigenbaum unb unter I^ilfe fünftlidjer BetDÖfferung

IDei3en, (Berfte, Sorgl]um unb panifum, alfo blofj fed)s Kultur=

pflan3en! Dafür fpielt bie Piel)3ud)t eine etrüos größere Rolle.

Kamelsmild) bilbet 3ur II)eibe3eit faft bie ein3ige nal)rung, bie

Reitbromebare finb berül)mt, bie )TIel]r3al}l ber Armen befit^t aller^

bings nur fräftige (Efel.^) (Jbenfo ix)id)tig ift bas Ijaartragenbe

(fubänifdje) Sd)af unb bie lang= iDte bie fur3l)aarige 3iege. 5leifd)'

unb (Beflügelgenu^ ift uerpönt. Don ben lTTontanfd)ä^en roerben

ausgebeutet nur ber Serpentin üom Sübranb bes ü^affili ber Hbfdjer,

bas Sal3 ber 3al]lreid)en Pfaimen unb fllaun. Die 3nbuftrie ge=

nügt ausfd)lie§lid) bem eigenen Bebarf an (Beraten nnb IDaffen.

i}icr ift ber im (Drient feltene $all, baf5 bie Sd]miebe im flnfeljen

gleid] l)inter ben flbligen rangieren. Da bie Rlittel bes (Bebietes nid)t

ausreid)en 3ur (Ernäl]rung, finb bie 3möfd)ar angeroiefen auf bie

3uful)r üon au^en, inbem fie aber fold|e meift nid)t be3al]len fönnen,

gel)en fie aus auf Beute3Üge, bebrüden fd}iDäd)ere (Dafenberooljner

unb überfallen frieblid^e Karuän. Die Hot, rDol)l aud) bie ererbte

(Ienbcn3 ber Rad)e an ben üerbrängern mad)en ben Raub 3ur ritter=

Iid)en Zat. Dod) finb bie Jluärig aud; bie beften Karuäufül)rer

unb Kameltreiber. 3m allgemeinen ift il)r Ruf fein guter, aller=

bings muf3 man bem iämmerlid)en Dafeintampf mand)e raul)e Seite

3ugute l]alten. Die 3al)l ber orientalifd)en 3m6fd)ar roirb 50 000

roenig überfd)reiten.

1) Dgl. Bb. 1., S. 18.

2) Der tDilöefel efiftiert in flfrifa nur nocf) I|ter unö in Hubtcn.
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3bre allgemeine Bebeutung beftel}t barin, ba^ fie einen Kompler
allerbürftlgfter £änber ber (Difumene, bent IDeltr)er!el)r offen Italien.

Dafe fie ben eiiropäifd)en (Einflüffeniriberftanb leiften, iftoerftänb=

lid) Don einem in bie (Enge getriebenen, auf ben flusfterbeetat ge=

fetjten üölfdjeu.

b) tlibefti.

Dasüaffili berHbfd)er üerfd)mälert fid) nad) Süboften im(rümmo=
(Bebirgsjug, ben bei 840 m bie grof^e üfdjabftra^e überfdjreitet.

IDeiterljin röirb bas teftonifdje Rütfgrat ber Sabara icieber breiter,

nimmt fogar bie (Beftalt mefjrer paralleler Staffel3Üge an, benen

üulfanifcbe Dome aufgefetzt finb, roie ber üielleid)t 2700 m er=

reid]enbe (lufibbe. Das ift üibefti, ein nacftes 6ebirgslanb, fd)mar3

unb roilb, burd)3ogen üon5eIfenrei[]en unb Steingruppen, bie Räuber
3erfurd)t üon Uibän, beren fpärlid]c IDaffer fdjou unioeit bes (Be=

birgsfu^es nerbunften unb nerfirferu.

Der 5läd)eninl]alt mag 105 000qkm umfaffen, beren Beit)of)ner

nad)tigal auf 12 000 fd)ätzte, fo baf^ bie Did]te nur 0,1 ift. Hud)

biefe (lebba (fing.Qiebbetu, arab.tEubu) finb im flusfterben begriffen,

ifjr Bereid) erftredte fid) frül]er ineiter nad) Horben, uor etunr

100 3al)ren bis Kufra unb üorl)er über pi)a3ania (=Q;i)abania?),

beren I^auptbeüölferung fie in römifd)er Seit inelleid)t ausgemad)t

l)aben. flutl)ropoIogifd) finb fie burd)aus I)omogen unb felbftänbig,

roenn aud) bie £)autfarbe bunfler ift als bie ber 3m6|d)ar, il)rer

(lobfeinbe. IDie biefe finb bie Uiebba ed)te Kinber ber tDüfte, aller=

bings tieiner als jene, oft unter Tllittelgröf^e, mit fd)malen i^änben

unb SiJ^cn, bürftig entroirfelten ober bod) feiten fraftnollen (Bliebern.

(Ebenfalls mager, aber in allem tiefer ftel)enb als bie iDcftlid)en Wad)--

baren, allerbings lüomöglid) fie nod) übertreffenb im flusl)alteu

Don $trapa3en, I)unger unb Dürft. Der iji t)öl)erem ITtafje fd)röere

Kompf ums Dafein, bebingt burd) bie überaus färglid)e Hatur bes

lDof)norts, I)at bai (Il)aratter üufjerft ungünftig entroidelt. Der

ärmfte ber armen $al)arier ift ber ücbbetu, ber mürrifd)fte, üer=

fd)lagenfte, biebifd)fte, ber bem langtlingigen Sd)lad)tfd)iiiert bes

Dielleid)t brutaleren, aber offenen üargi bas gebanfcn)"d)nell bal)er=

fal)renbe meud)lerifd)e IDurfeifen cntgcgenftellt, ben (Ifd)angerman=

ger. Der politifd)e Sufammenbang ber ein3elnenJäler ift gan3 loder.

Das überaus trodue, feftlänbi)d)e Klima (mit fd)on fubanifd)en

Sommerregen) beftimmt im Derein mit ber (Entfernung uom IHeer

unb ben Kulturgebieten (Eibeftis rDirtfd)aftgeograpbit"d)e Stellung.



Sibefti. 29

Hur üäkr tragen (Bräfer unb $teppenfträud)er, aud) fd)OTi bte 'Dum=

palme unb ben r}ebfd]Ubfd) (Balanites aeg.) bes Sübeus. Beibe

toerben roie bic KoIoquintl)e unb ber Siua! (Salvadora pers.) 3ur

(Ernährung berange3ogen, ber aud} bienen, aber roeniger: IDei3en,

Dud)n unb Durra. Kein Sübfrud)tbauni fonnnt niel]r fort, nur bie

Dattel ift nod] roidjtig. Die Diel)3ud)t befdjränft fid) auf bas Kamel

ber fd)lanfen, l}eUcn Süboarietät, (Efel, Siegen, bünnfd^rDänjige,

Ijaartragenbe $d)afe unb f}üt)ner. Die 3nbuftrie ift gan3 bürftig. 3Tn

(Begenfat^ 3U ben 3ni6fd}ar roerben bie $d)miebe r)erad]tet. (Serben

üon J}äuten 3U IDafferfd}läud}en unb Kleibung, Anfertigung uon

matten aus Dunipahnengeftrüpp burd) bie ^i^au^'^. uon Striden,

IDaffen; ein roenig (£ifen roirb im £anbe felbft geroonnen.

Die Derte{)rsbe3iel]ungen nad) aufeen l]in finb gering, am in=

tenfiüften nod] gegen $z\än, ol)ne bas (libefti nidjt anstemmen

fann. Die (lebba uermieten il)re Kamele auf ber IPüftenftra^e

TRurfuMI|d)ab unb unternel)men felbft fleine Reifen in bie il)nen

füböftlid) bcnad]barten (Dafen bis Uabäi. Die piünberung3Üge be=

fd)ränfen fid) meift auf Sübfefän unb bie (5ren33one gegen bie Kel=

(Dui. Der I}anbel ift naturgemäf] gan3 minimal. Das tierarme

5efän erftebt gern bie fd)rt)ar3en Sdjafe, l)ie unb ba einige Kamele

ober ein Stüd IDilb. Dafür tauft ber Qiebbetu ein paar ITTo^ (Be=

treibe, Datteln, Baumroollftoff.

c) Der Süben.

(Etroa üom 19. parallel an badjen bie (Bebirgsmauern ab, re=

gional üerbreitert unb abgeflad)t, anfd^einenb einen cirfusartigen

5inbrud)steffel bilbenb, oon beffen Böfd)ung alle llibän nad] einem

inittelpunfte 3ielen, ber oon Sübtibefti, Uanjanga, ©ftennebi unb

bem üfdiab ungefäl]r gleid) röeit entfernt ift unb in bem aud) ber

(Ba3ellenfluf5 enbet, bie ehemalige flb3ugsrinne bes^Efdjab. Die gan3e

(Begenb roirb in ber piuoialseit ein toenig tiefer Binnenfec geioefen

fein, bas Relttt eljemaliger l'ITeer3ufammcnl)änge, non bcnen Ijeute

ein3ig bie Zaife bes Sfd}ab übrigblieb.

flu dibef ti
fd]lieBt bie niebrige £anbfd)af t B r f u, etroa 32 500 qkm

grofe mit 10—12000 Berooljnern (alfo Did)te 0,3), uon benen bie

fjälfte fe^liaft ift, bie Dofa. Sie leben uon ben bid)ten Palmen=

beftänben uon pi)oenir unb t}i]pl]aene, bm Beeren bes Siuat, lDei3en

unb penicillaria, bauen aufjerbem (labat unb halten Sdiafe, r3iegen,

(Efel unb üiele Glauben. So ift bie IPirtfdiaft hier beffer entu)idelt

als in üibefti, ba beffen ber flbbad]ung folgenbe (Brunbroaffer bem
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£Qnbd)en 3ugute fommen. (Beraöe bcsljalb ift bie £agc ber es be=

rooI}nenbcit flina Bortu (3iigel]öng ben füblidjen Sebba, b^rx Dofa)

nid)t glücflid), ba fie ftänbigen Raubetnfällen ausgefeilt finb, U)es=

I)alb mnnd)e $h\x brad) liegt unb manrf)er flcEersmann nusiDanbert.

Der luot)! 7300 qkm grof3e Bejirt Uaiijanga mit 3iiiei be=

rDoI]nten platten unb 2000 d. bilbet bie üermittlung 3iüifd)en ber

£ibi]fd)en IDüfte unb bem Süben. IDie er bm Horbeu, bebeutet ber

um 62 000 qkm meffenbc (Dafenardjipel (Ennebi bcn (Dfteii bes

dirhis, berootjnt (mit flusua{)me bes tebbafcbcn Horbens) non etroa

20 000 I7Ienfd)en (Did)te 0,5), bm Bnele, bie aud) llaninngn be=

fi^en. t}ier übertrifft bie Dumpalme itjre nörblid)e Sdiroefter fd)on

roeitous an 3aI)I imb Bcbeutung. Der flcferbau finbet nidjt oiel

Raum 3ur (Entfaltung, üicimeljr überroiegt bie tDeiberoirtfdjaft (Ka=

mele unb Rinber), fo ba^ $ki\<i}na\:)xnnq faft roidjtiger ift als pflan3=

lid)e, eine im (Drient fel)r feltene (Erfdjeinung. (Ein tuertüoller Sdjat^

ift bas $al3, für bas Dudjn aus UabaT eingefül]rt roirb. llTit il}m

unb Dar $ox beftel)en aud] 3iemlid] bie ein3igent)anbelsbe3iel)ungen.

Bobele, (Ege'i unb RTanga bebeuten ben röeftlid^en (Teil bes

Kreisrunbs unb fu^en gleid) Borfu auf ben unterirbifd) ben l7öl}cn

(Eibeftis entrinnenben IPaffern. Sie befiljen biefelbe bürftige Hatur

roie bie übrigen, Ijöngen in jeber Be3iel)ung ah com Subän. 3bre

BerDoljner finb Dofa, alfo Derujanbte ber ^zbba. -^

Die in ben legten beiben flbfdjnitten f!i33ierten (Bebiete finb bie

unbetannteften bes (Drients. (Ennebi unb Uanjanga Ijat nie ein (Euro=

päer gefeljen, bie anbern nur unfer (Buftao Hadjtigal.

d) Die algerifd) = tunififd)e (Einflu^fpljäre.

Die $übgren3e bilben bie Horbflirnen bes ffabmait unb (linrert,

bie öftlid]e ber IDeftranb ber J^ammäba el T^omra unb bie Staffel^

l}öl)e bes Dfd)ebel Dal)ar (= Bergrüden). Sroei grof3e Dünen3onen,

eine gen flbenb, eine gen RTorgen, fd)rän!en bas gangbare Hreal

bebeutenb, bas imIDeften uomfltlas nad) Süben abbad}t(Ueb$aura),

in ber ITIitte unb im ®ften aber 3U Horb, beffer Horbnorboft, too

bie Don Sal3pfannen erfüllte Brud)3one am Sübfu^ bes fltlos teil=

roeifc unter ben RTeeresfpiegel fintt, alfo eine Depreffion bilbet

(Sd]ott lltelrir — 31m, ITteruan — 29, Rarfa — 21), von ber

bas (Belänbe gegen bie Kleine Si^rte anfteigt (Sd)ott el Dfd]erib

20 m, el5ebfd)ebfd) 27). Übrigens unterbred]enl)öl]ere(Iafelfd)ollen,

roie bas um 600 m Ijolje ITIfab, bie allgemeinen Böfd)ungücrl]ält=

niffe, bie im Süben bei 300 m lTIeeresl)öl)e beginnen.
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$d)on öurd) bas flrcal übertrifft ber algerifdje Anteil ben tuTti=

fifd)en bebeutenb. 3ener (feit 1902 „üerritoires bu Sub") roirb

(1906) beu)oI)nt von 446091 ITlenfdjen, oon benen 86,2% <Jin=

geborene finb (norioiegenb meift anfäffige £ibuberber, toeniger ge=

tDÖ{]nIid] notnabifd)e Araber), 5,4% 5i^on3ofen, 4,2 nnbere (£uro=

päer, 2,5 naturalificrte (Europäer, 1,26 3uben, 0,6 lltaroftaner unb

tEunifier. Da ber 51äd)eninl)alt ungefäljr 690 000 qkm beträgt, er=

gibt fid) bie mittlere Dicl]tG 0,65. Das (Bebiet ift erft feit tur3er

3eit ben 5i^a^''3'-'^f^ii untertoorfen , dugurt allerbings fd)on 1854,

(Bolea 1873, bas lllfab 1882, 3gli unb (Burara 1900.

Die fa{]arifd)e(Irocfennatur befdjräntt benHcferbau auf bie(Dafen,

abl]ängig uon tünftlidjer Beroäfferung, benn bie rointerlictjen Regen

fallen fpärlid), fdjnell abnel}menb oon beni meift tiefliegenben, aber

gebirgnal)en Horben (£aruat 187 mm, Bisfra 170) 3um Süben

((Barbaja 103, Uargla 91, (Bolea 71). Süx gröf^ere Bebürfniffe

aber forgt ein nie uerfiegenber, ben 3m6fd)ar=Sd)ollen unb bem $a=

l)araatlas entftammenber (Brunbroafferfpiegel, beffenSegnungen feit

1856 oon ben 5rnn3ofen mit ben Bütteln ber mobernen Q!ed)nif

erfd)loffen merben, fo baf^ flcfer, (Beroäcbfe unb Bea)ol)ner mand]en=

orts fid) uerboppelten. flm rüid)tigften ift bie Dattelpalme, beren

5rüd)te einen regen I^anbelsaustaufd) ermöglidjen gegen bas Korn
bes algerifdjen Seil (f. I. Bb.). 3m ITorboften ift beträd]tlid) bie $al3=

geroinnung aus ben Sd)ott. Bisfra unb 5'9^9 fi^^*^ <^^ öas algerifd)e

Baljnne^ angefd)loffen, <Ielegrapl)enlinien laufen fd)on roeit nad)

Süben, üon Bisfra unb {lunifien über ?Eugurt bis Uargla unb oon

£aruat über Rarbaja unb (Bolea bis (Burara.

Die allgemeine £age ber algerifd)=tunififd]en Spljäre ift nid)t 3U

günftig, obtool}! ber Süben nid)t fel]r roeit nom lligertnie liegt. Denn
fie ift üom lllittelmeer getrennt burd] ein alpcnl)ol]es Doppclgebirge

Im Horben, im (Dften aber burd) fd)wer 3U paffierenbe Düuen3onen.

Die let3ten bebingen, ba^ ber Sübl)anbel, beüor er bie Region betritt,

in 3rDei flfte fid) gabelt, beren einer über Rarbaja unb Uargla nad)

Horb b3tD. Uorboft gel)t, l)ier in iluggurt roieber geteilt gen Biffra

unb bie Kleine Si)rte. f)auptfäd}Iid) aber 3ief)t er (fd)on feit einem

l)alben 3af)i^I)unöert) über Rabämes, benn ift aud) bie fran3Öfifd)e

f)errfd)aft ber Bobentultur ein Segen geiDorben, bem f^anbel l)at fie

gefd)abet: auf mof^limfd)en (Bebiet roill ber freie lllöf^lim tätig fein.

Uberl)aupt laufen bie lianbelsftraf^en natürlid)er an ber algerifd)=

tunififd)en Sal)ara fcitu)ärts üorbei nad) lUarofto unb üripolitanien,

roo fie ef)er ITIeer erreid)en, unerfd)a3ert burd) (Bebirgsroülfte.
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e) Rabämes, Rät unb Kauar.

(Intfpred)eub ber bünenfreien üerbinbuiig ber 3tnöfd}ar=$d)oIIen

mit bem (Dften finb brci piät3e entftanben, bie Sd]lüffel jener Re=

gionen, ja im Derein mit llturfuf unb 3n Sala bie Sd)lüffcl ber

mittleren Saljara überl]aupt.

Der an 800 qkm grofje (Dafenbe3ir{ Kauar ift bie lTTitteIs=

[teile 3rDifd]en 5cfän, üibefti, bem (Ifd]ab unb flir. Die 5i-"fln5ofcn

taten best)alb gut, ihn yor roenigen 3af)r^Ti 3U befeljen. Die Be=

U)ot)ner, (Eebba gemifd]t mit Kanuri (aus Bornu), roaren niemals

felbftänbig, fonbern immer abl)ängig, einmal uon Bornu, bann

Don $eiä]\, in leljter 3eit non ben üuärig flirs. Der Reid]tum an

gutem IDaffer unb Steinfal3, bie centrale £age madjten bzn Be=

fit^ Kauars allen Hadjbaren gleid) rDÜnfdjensroert. IDegen ber un=

fid)eren 3uftänbe fdjroanfte bie 3al]l ber Berooljner ftart, uon 2000
nad) Überfällen bis 6000 in ruhigen Seiten. Die 3m6)"d)ar l]atten

bie £eute oöllig in ber f}anb, inbem fie bes für bie fal3armen

Hegerlänbcr iöid}tigcn Sal3mönopols wegen alle Bebürfniffe felbft

3ur Stelle brad)ten.

Rat bel)errfd)t gerabe bie ITiitte ber targifd)en (Dft= unb ber

fefanfdjen IDeftfront, reidj an IDaffer, am Rorbranb bes daffili

ber Hbfd)er ba, roo bie Strafe non lllurfut bie fjölje l]inangetlettert

gegen flir unb roeiter 3um Subän. Don bcn dürfen befet^t ift es ein

Sd)ad) b^n fll]aggar. Die Palmengärten finb !lein unb bienen meljr

als grüne 5olte bem t^anbel, ber bas t)auptelement ber ettoa 5000
fel)r gemifd)ten €. ift.

3n äl)nlid]er IDeife uerbält fid) Rabämes 3iDifd]en (Iripolitanien

unb norb = flbfd)ema, aber als meernäl^er unb fd)on üon b^n

algerifd)=tunififd)en 3ntereffenberül)rt, loidjtiger. Diel^anbelsftra^c

uon (Tripolis nad) dimbuttu uerläuft über fie gerabe burd] bas

?}cx^ ber 3möfd)arlänber. IDafferreid), umgeben üon palmgärten

(1 qkm), inbuftriell fel)r rege (£eberarbeiten, berüljmte lDaffer=

fd)läud)e), uornel]mlid) aber im f)anbel tätig, 7—8000 meift libu=

berberifd]e Beinoliner. Die Be3iel}ungeu reid)cn faft über bie gan3e

mittlere $al}ara, in beren bebeutenberen piät3en 5ilial^i^ fi^iö dou

Rumabefer Kaufl^erren.

f) 5efän.

5efän ift ein ed)ter faljarifdjer (Dafcnardjipel , b. l). er umfafjt

roeite (Dbftreden unb nur töcnig Kulturlanb, biefes aber räumlid)

ftart oerteilt, fo ba^ nid}t ber dl^arafter einer cin3igen großen tDüfte
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entfiel)!. Himmt man als norbgren3c öas €nöe ber flimatifd|en

unb pfIan3engeograpl)ifd)en (Einflüffe ber ITTebiterranregion, als

Süben ben Horbabfall bes cEaffili ber Hbfdjer unb bes üüninio, im

©l'ten bie politifcf)c (5ren3e, bie bie letzten ®afen uon ber £ibi]fd)en

IDüfte trennt, unb im IDeften bie fltafusfette unb bm Beginn ber

Uibän e'Sdjati unb f^aeran, fo ergibt fid) ein 394 000 qkm großes

£anbinbiuibuum, bas nad) flbenb, ITlittag unb ITtorgen burd) U)üfte=

neien gut gefonbert ift.

Die BetDot)nbarteit banft es meieren (Brabenbrüdjen unb £inien

aneinanbergereii]ter Keffclfenfen, bie auf fein (Bebiet befdjränft finb

unb bie 3erftreuten lPot)norte ant{]ropogeograpt)ifd) 3U einer redjten

dinljeit madjen. Sie 3erfällt oberflädjlid) burd) bie roeftfübroeft--

oftnorböftlid) geftredte ^ammäba uon llTurfuf in 3U)ei (Teile, beren

jeber ein paar non (Ialft)ftemen befi^t. 3m Süben bas llabi dfema

mit ben ®afen uon (Iebfd)erri über (Batrun bis (Eerba unb bas

{Eal Hberbfd)ufd), ITIurfut, Qlraren. 3m Horben bas Uabi Rarbi

(=tDeft) unb bas Uabi $d)ergi (=®ft) in einem 3uge, aber ol)ne

gleid)finnige Hbbad)ung, bie über $ebl)a unb Siren bem ©ftenbe

bes Uabi e'Sd)ati 3U3iel)en. Die Scenerie ift troftlos, t)ammäben,

im IDeften aud) gro^e Dünen3onen, bie Ijermetifd) bm Derfel)r ah=

fd)liefeen. Das menfd)lid)e Zehen ift gan3 ausfd)lieöltd) auf bie Brud)=

flede befd)ränft, unter beren fal3l)altigem fllluoialfanb (I)ebfd)a)

in ber {liefe roeniger THeter bas an ben (Quelll)ori3onten ber Seiten=

tDÖnbe ersapfte (Brunbtüaffer ftel)t. Aber nur etroa 80 beröol)nte

piä^e Dcrmögen mit genauer Hot im Dafeinfampf fid) 3U l)alten

in einem Zanbe, bas nid)t einmal genug IDeibeftrid)e i)at, feinen

bod) roirflid) nid)t reid)en Diel)ftanb 3U ernähren, fonbern il)n in

bie ST)rtenfteppen fd)iden mu^!

Die Beuölferung ertlärt man mol)l am beften für eine Tnifd)ung ^),

aud) Uebeneinanber ber alten unb neuen Raffen Hfritas, im Süben

tiebba, im IDeften 3möfd)ar, überall unb befonbers im Horben unb

(Dften£ibuberber, nirgenbs fel)lenb Heger, fobann bas Probutt aller,

bie bunflen,nid)teigentümlid)d)aratterifierten5ßfäfna (fing. 5efäni).

Die 5al)l ift gan3 gering, taum l)öl)er als 40 000, rooüon etwa

ber fünfte Qieil Uomabifd) lebt. Die Did)te roöre alfo 0,1, für ein

IDüftenlanb gan3 rid)tig. ITTurfuf, ber f)auptort, ber Derfel)rsftern

1) DorneI]mlicf) in ITTutfuf, öer großen 5i^emöenf)erberge 3iDif(ljen

tEripolis unö öem cEfcfjaö, als foId)e von Ieid)ten Sitten bei ITIännlein

unb IDeiblein, je^t Derbannungort für politif d)e ,,Derbred)er" öer tEürfei.

flUuCB 278: Banfe, ber arabifdje ffiricnt. (II.) 3
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ber großen norbfübliqen Strafen, ber flb3rDeigung nad) Rät unb

Benrafi = Siua, mag mit feiner (Dafe 8000 (E. sälilen.

Die Regenarmut ermögIid]tBobenfuItur blo^ mit f^ilfe fün[tlid)er

Betüäfferung, trol3bem reid)en bie (Erträgniffe ber rüinterlid]en (Berfte

unb lt)ei3en, ber fommerIid)en Durra unb Dudin, ber (Bemüfe, Datteln

unb ^eig^n gerabe nur aus 3ur ^i^iftintg bes £ebens, u)03u fo=

gar roilbroadjfenbe Pflan3en I)erf)alten muffen, (IoloquintI)en!erne,

Beeren unb lüur3eln, non fultiuierten nod) £ucerne, Klee, ja ein

Kruftentier, flrtemia (Dubnei]i, uerbaden mit Datteln unb einer

Seealge. Die Diel]3ud)t ift nod; lucit bürftiger, Rinber löerben non

Qirtpolis eingefüljrt, $d)afe fommen aud) von ausroärts (Hbfdjema

unb (libefti), eigentümlid] finb uon I^austieren blo^ Kamel, fjutjn

unbO^aube. 5Isifd)genu^ ift eine teure Rarität. (Esfannnid)tu)unber=

netjmen, ba^ immer mel)re f^unbert meift junger ^^fäfna (Belb=

erroerbs Ijalber im Huslanb roeilen, 3umoI in (Tripolis, gerabe u)ie

bie Hubier nad) flgi}pten I)inabgel]en.

5efäns I)anbeIspoIitifd)e Bebeutung I)at gegen frütjer fetjr fid)

t)erfd)oben. (Et}emals als ber mittlere Subän mit beut Htlantermeer

nod) nidjt in nöljeren Be3iet)ungen ftanb (f. (Iripolitanien), röor

ber (Dafenard)ipel bas rDid)tigfte Durd)3ugslanb. 3et^t ift es mit

bem t)anbel nidjt roeit Ijer, er befd)rän!t fid) auf bie (Einfut)r billiger

europäifd)er (ir3eugniffe unb beren Dcrbreitung in ber $al)ara,

roofür bie Husbeute einiger ITatronfeen nad) Korben gel)t. Sobann
beftebt 3rDifd)en Sripolitanien unb 5^Iän ehi ät)nlid)es üert)ältnis

roie 3rDifd)en bem algerifd)en Q!eU unb ben bortigen Sal)ara=®afen,

inbem bie Uläb SIimän=Bebuinen ber Si)rtenfteppen im Spätfommer
einen Seil ber fefanfd)en Dottelernte eintaufd)en gegen (Berfte unb

U)ei3en. Die telegrapf)ifd)e üerbinbung RTurfufs mit (Tripolis l)at

faft ausfd)Iicölid) militärifd)en unb abminiftratiuen IDert.

g) Die £ibi)fd)e IDüfte.

Das 1 640 000 qkm gro^e flreal umfaßt mit flusnal)me bes

äu^erften fteppenl)aften Horbens unb Süboftens ausfd)liefelid)

tDüfte, nid)t nur I^ammäben, fonbern aud) überaus roeite Staub=

auffd)üttungen, beren norbrDeft=füböftlid) gereil)te Dünenlinien bie

Rol)lfsfd)e (Typebition üon 1874, aus flgi)pten fommenb, nid)t 3U

überrDinbeni)ermod)te. '!lIitflusnaf)meber(Dafeni)onKufra,Dfd)alo

unb Dfd)arabub finb feine befannt. Alle l7auptl)erbe ber d)riftenfeinb=

Iid)en Senuffija (j. Bb. I), bie beiben crftcn an ber Route Benräfi=

Uabäi, Dfd)aIo mit bem fjauptort Hubfd)ila audi an ber Strafe
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Bcnräfi = TITurfut; Dfrf]arabub nerniittelt 3roifcf)en jenem nnb bem

ägi]ptiid}en Sfiua.

"Die antl)ropogeograpl]i|"d)e Bebeutung öer £ibi}fd)en IDüfte liegt

öartn, ba^ ftc fnft Mdjt noneinanber abfd]lie^t bie an fie grensenben

£anbe. Derfelir burd; il]re toten Oben ift ininier nur periobifd],

ein notbet]eIf, menn beffere Strafen 3eitrüeife uerfagen.

h) Qlripolitanien.

Die bis!)er beljanbelten (Teile ber $at)ara seigen ausgeprägt !on=

tinentalen (It)arafter, nur bie Horbfüfte roeift maritime 3üge auf

unb alle baburd) bebingten Segnungen, unb sroar röumlid) geminbert

üon IDeft nad) ®ft, üon ber üeinen Starte 3um Delta, ba l}ier bie

tettonifd)en Urfadjen fel)len.

Denn erft bas jungtertiäre flbfinfen ber Kreibeftufen oon ber

übrigen Saljaratafel f]at dripolitanien 3U einem £anbbegriff er=

I)oben, inbem nun ben rointerlid]en Regenroinben bes ITlittelmeers

Qiür unb (lor geöffnet ift unb iljr Dampfgeljalt üon ben gen Horb

blidenben $d)ollenbrud)feiten 3U Hieberfdjlägen tonbenfiert coerben

fann. (Beroölinlid) erftredt fid) ber mebiterrane (Einfluß etioas über

ben Derlauf ber innerften Staffeln l)inaus; es fd^eint mir, ba^ ber

Beginn ber ben Si]rten 3ueilenben Uibän am beften bie £anbes=

gren3e be3eid)net. Dü'q fie im Horbroeften in größter IHeernälje

oerlöuft, ertlärt fid) burd) bie £age im Regenfd)atten bes fltlas.

Die 3ugel)örigfeit 3um ITTittelmeertHma, bie (5eftredtl)cit

parallel ber Hüfte nerurfadjen bas Sel}\en fd)roffer (Begenfät5lid)=

feit in 2ag unb 3al]r, bas allerbings burd] bie lanbfeitige Um=
flammerung ber IDüfte (Eintrag erleibet. (Tripolis Ijat eine jöljrlidje

Qiemperaturfdjroanfung oon faft 14°, tro^bem es Seeftabt ift (3an.

12.2, flug. 26). 3^ ^ei^ glüljenbljei^e (Bibli (=Süb) treibt früljlings

bas (Quedfilber roeit über 40*^ l)inauf , rDäl]renb anberfeits im D|d]ebel

bes Jnnern im IDinter mand)mal toei^c 5loden tjerabfdjroeben. Die

nieberfd)läge finb roenig f)od), tEripolis üer3eid)net 354 mm, meift

December bis 5ebruar fallenb. Damit bel)errfd)t aud) Ijier bie !ünft=

lid)e Beroäfferung bie Bobenfultur, befonbers ba ber (Brunbtoaffer^

fpiegel {}od] ftel]t unb unerfdjöpflid) ift, benn ber größte {[eil ber

Regen üerfidert fd)nell im poröfen Kaltftein, fo ba^ gar nid)t fo

fet)r oicl in Dampfform oerfd)rDinbet. Don ben Uibän erreid)en

3tDar einige mal bas RTeer, anbere langgeftrerfte fjaffe unb Sal3=

Pfannen l]inter ber Hüfte, bie Regel ift aber, ba^ bie Betten troden

baliegen unb bie lUeteorroaffer unterirbifd) in bie See rinnen,

3*
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ja fogar in ridjtigen Q5ueni)ort3onten am fteilen flbbrudjufer 3U=

tage treten.

naturgemäß finö bic pfIan3engeograpt)ifd)en IDtrfungen bes

Klimas üerfdjieben nad) ben fie ausnu^enben (Belänbci}erf)ältniffcn.

ITatürlidjer Baumröud]s fd)eint nur möglid) 3U fein an ben $d)onen=

brud)[eiten, 3umal ben fie tief 3erfurd)enben tlälern unb bem bid)t

untertjalb baxan ftoßenben (Belänbe. Das ift bie Region bes (DI=

baums, ber mebiterranen £eitpflan3e, fo feud)t, boß bie bürre=

I)olbe Dattelpalme t)ier nid)t gut fortfommt. lllit nad^t)ilfe bes

ITrenfd)en aber ift Hrferbau üermöge ber untiefen (Brunbrooffer

überall benfbar, wo nid)t nacfter $e^en auftaud^t, roas meerfeits

ber Staffeln nid)t l)äufig ber 5aH f^i^ mag. Da bie unterirbifd)en

IDafferuorräte naturgemäß am f)öd)ften fte^en in ITIeernälje, finben

fid} I}ier aud) bie größten (Dafen, fo ba^ man nom Kap IHifrata

nad) (Babes get)enb feiten bie grünen Dome ber Dattelpalmen

aus ben Rügen nerliert. (Dgl. nebenftetjenbe Hbb.) IDo aber ber

ITtenfd) nidjt Brunnen gegraben l)at, ba ift Steppe, Don ber ein

guter Seil bei intenfiuer Beioirtfdjaftung in Kulturlanb umge=

roanbelt roerben fann.

Das £anbfd)aftbilb Q!ripolitaniens ift 3iDar im tleinen red)t ab'

tDed)flungreid) unb an3iel}enb, entbeljrt jebod) großer ITlomente.

Hur im äußerften Süben finben fid) (Irt)ebungen bis 1 300 m ^öl)e,

bie bebeutenbften Spit5en ber $d)U)ar3en Berge aber unb ber nörb=

lid)en Dfd)ebelregion (Rariän) fteigen taum über 900 m, inilfanifd)e

Kegel, bie beim flbbred)en ber nörblid)eren 5Iäd)en in bin aufge=

riffenen Spalten emporbrangen. Der größte Seil bes £anbes ift

Steppe, l)ier unb ba gefpidt mit lofal befd)räntten Dünenauf=

fd)üttungen, beren feines RTaterial bie (Bibli aus bem 3nnern ber

Sal)ara l)erbeitragen. IDüfte ejifticrt natürlid) nirgenbs, fd)on Bee=

d)et) töies uor nun balb 100 3al)i^ei' iirtd)f ba^ Steppen bie (Be=

ftabe ber St)rten fäumen, tDesl)alb man fid) töunbern muß, ba^

aud) in ben neueften £änberfunben immer nod) bie tüüfte ans

ITTeer „ftoßt".

Die Siebelungen befd)ränfen fid) gegenroärtig auf bie 3onen ber

Staffelftufen unb bas (Beftabe toeftlid) uon TTfifrata. £ibuberber

finb l)ier coieber bie Seßl)aften, bie ftämmige lTTifd)raffe, uorroiegenb

aderbauenb. 3l)re 3al)l glaube irf) nid)t l)öl)er als auf 300 000

fd)ä^en 3U fönnen, roouon ein Drittel bem genannten Küftenftreifen

angel)ören mag. Die Steppen roerben buvd)fd)uunft uon arabifd)en,

feltener libuberberifd)en Homaben, bie ein Dornel)mlid) norbfüb=
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Iid)cs tDanberleben fül)ren (f. S. 34) unb fel)r fdjroer saljlenmä^ig

3U fifieren [xnb, sumol fie halb im Q;ripoUtantfd)en ftreifcn, halb

im Kt}renifd)en, balb in 5^fän. lUebr als 50 000 loerben es nid}!

fein. Desf)alb net)me id) bie (BefamtbeDÖÜerung bes £anbes 3U f)öd]=

ftens 350 000 Seelen an, fo ba^ bie Did)te 1,1 fid) ergibt auf ein

flreal von 335 000 qkm. Die ftärfer befiebelten {Teile mögen ben

einunb3rDan3igften Hieil ber 5Iäd)e einneljmen, ettoa 1 5 000 qkm,

auf benen tuol)! 3tDei Drittel ber Se^fjaften l^aufen. $a\t alle Be=

rDot)ner finb llIo§Imin, gegen 11 000 3uben (3,7%) non benen

1 000 in (Tripolis fi^en, bie anbern 3umeift in Dfdjebel Rariän,

unb 4000 (Tfjriften (l ,3 7o)r unter iljnen an 3000 IHaltefer (f."
Hbb.).

1^^^ Unter beffercr Derroaltung fönnte tTripoIitaniens fld erbau bie

Bafis ber IDirtfd]aft bilben, l)eute ift er es nid)t. Die Elemente

ber Bobentultur finb mebiterran unbforedjtnielfeitig, uornetimlid)

(Berfte, U)ei3cn, ITtais, Spinat, BoI)nen, Sroiebeln ufro., Bämia,

Kartoffeln, Ö!omaten, Pfeffer, Tllelonen, Krapp. Da3u alle ®bft=

bäume ber inittelmeer3one unb bie Dattelpalme, au^erbem ber

£arDfonia=Straud), ber ben braunroten ^ennafarbftoff liefert 3um
Bemalen ber ?}änbe unb 5^6^- ^^^ Hnteil bes (Bartenaderbaues

an ber flusful]r ift gering, er mad]te 3.B. 1905 nur 87o bes (Ejports

ber Stobt Tripolis (607 000 ITT.).

3m (Begenfa^ bilbet bie ü i e I)
=

3ud)t ber weiten Steppen 3. 3.

bas ioirtfd]aftIid)e ITüdgrat bes

£anbes, il]re (Tr3eugniffe umfa^=

ten 1905 37*^/0 ber tripoliner

flusful)r (2,8 ITTill. TTT.), tDor=

unter allerbings einbegriffen

roaren traute im IDerte uon

0,9 ITTill. TTT., bie 3um großen

(Teil flbfdjema unb bem Suban

entftommen. £ebenbesüiel] ging

für 0,65 IlTill. TTT. nad] ausioärts

(über bie f^älfte nad) (Tnglanb,

loie uon ben I^äuten nad) bcn

X). S. üon flmerita), TüoIIe für

0,39 (baium 0,265 nnd) 5ranf=

reid)), (Eier für 0,39 (mcift nad)

5rantreid)), roeiter $d)afbutter,

©eflügel unb TDilb.dripolinerin Itbnbcrbcrffdicr ITTficijung.
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Die Betr)o!)nbar!ett bcr Steppe, ja felbft

bie Dtet)3ud)t auf il]r toirb bebenüid) ge=

fd)rDäd)t burd) bas ftarre, als 5"^^^!^ 3U

toenig naljrl^afte f^alfagras, bas toeitc

Streden einnimmt. Seine Husfutjr nad] (£ng=

lanb 3ur Papierbereitung ift umfangreid),

aber im Sinfen, ba bie Husful^r üon ben

Bebu roegen Preisfalls oiclfad) nidjt meljr

als lotjnenb angefetjen roirb, gerabe roie

im HIgerien (fielje Banb 1). Seit 1890 ift sripoitncr 3ube.

ber (Ejport gefallen oon über 2V2 Tllill. IK.

auf nur 1,65 tUill. 1905; er geljt über Tripolis unb Roms.

n)ät)renb 5ifd)fang toenig ausgeübt toirb unb ber Bergbau in

ber Ausbeutung metjrer Sal3pfannen burd) bie Regierung beftel)t,

ift roidjtig bie von ben (Briedjen betriebene Sd)toammfifd)erei

in ber großen Si}rte, bie im Huffd)rDung begriffen ift, benn bem

1890er djportüon 0,536 ITIill. ITT. ftanben 1905 gegenüber 0,95

ITIill., 127o ^^"^ tripoliner (Befamtausfuljr (über bie t}älfte nad)

ber Union).

IHit ber ein{)eimifd)en 3nbuftrie ift es aud) Ijier nid)t roeit I)er.

IDas nur etroas über bie anerunentbel)rlid)ften Bebürfniffe Ijinaus'

get)t, roirb in Qiripolis fabriciert b3tD. aus (Europa eingefüljrt.

flu^er je nier fot)Iengel)ei3ten I^alfapreffen in ^Tripolis unb Roms
finb nur Kleinbetriebe tätig, 3. B. fjanbioebeftütjle unb 5ärbereien.

Die gan3en ^anbroerte arbeiten billig, aber unfolibe, benn ber

Orientale nimmt nur IDaren allerniebrigften preifes, ba er ein

Pfennigträmer ift, toestjalb nur toenige es 3U IDoI]Iftanb bringen;

mad)t bod) aud) bie Unfid)ert)eit bes (Eigentums es unmöglid), mit

ber 3ufunft 3U red]nen. (Es ift ber uralte $tl)hx ber orientalifdjen

£änber, baf5 alles bem t^errfd^er gel)ört, roestjalb man es nod) t)eutc

meift rior3iel}t, erfpartes (Belb 3U üerfdjarren, ftatt 3instragenb an=

3ulegen, tooburd) jäljrlid) TITillionen in ben Sanb laufen. — 3n

ber flusful)r nat)men 1905 bie inbuftriellen probufte bie britte

Stelle ein mit 1,36 lllill. IH., alfo 15,6"/o bes (Exportes überl}aupt,

rooüon nid)t gan3 ein Drittel IDoIlroaren, etroas toenigcr $ilber=

fadjen, ITIatten unb Baumroollroaren, öon benen bas meifte nad}

anberen türfifdjen l7äfen ging.

Der Durd]gangsl]anbel burd] bie IDüfte umfaßt f)äute (f. oben),

Straufefebern, bereu IDert üon 5,1 ITIill. IH. (I890) gefunten ift

auf — 0,25 ITIill. (l 905), unb (Elfenbein, bas ebenfalls ftarf l)erab=
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ging Don 0,5 tlTill. 1890 auf 0,05! Der (Brunb liegt in bem Um=
fdjroung ber Der!el)rsbe3iel)iingen Hiripolitaniens.

Die £age am Hleer, bersufolgc bie £änge ber Küfte bie {}älftc

ber £anbgren3en etroas übertrifft, Klima unb Degetation laffen

bas £anb auf bie See f}inausblicfen , ber Saljara b^rx Rücfen 3u!

Untergeorbnet toaren faft immer bie Derbinbungen mit bem Subän,

3umal in Doriflomifd)er 3eit, au^erbem unfid)er roegen ber S(i)tDer=

gangbarfeit ber IDüfte, ber Räubereien ber Homaben, befonbers aber

ber politifd)en Deränberungen im Subän. Da3u fam in neuerer 3eit

bie Huffdjiieöung faum erft erfunbeter IDaffertoege aus ben Heger^

Diagramm i. löubem 3um (Buiucagolf, je^t fogar (Eifen=

batjnbauten am Higer, bann bie türfifdje

£umpenroirtfd)aft, bie mit roirflid] be=

tDunbersrDerterKonfequen3 gerabeinifjren

afrifanifdjen Befit5ungen bie mittelalter=

Iid)e {Eotenftarre erljält. Dör3ÜgIid) bas

le^te 3a!)r3et)nt t)at ben Sal)araburd)=

gangsljanbel gebrodjen: betrug ber lüert

ber 1 894 uonSripoIis nad;i Süb abgefertigt

ten XDaren nod) 12,15 ITTill. 111., toar er

1906 gefunfen auf roenig über 1,4 lUill.!

lEro^bem tr)äd)ft bie Stabt unb blül]t gerabe feit ber letzten Defabe

fräftig auf, ein 3eid)en, bo^ berlDüftenfjanbelrelatiü unroidjtig roar

für {Tripolis, feine unb bes £anbes roafjre 3ntereffen in il)nen felbft

liegen unb ben (Begengeftaben. 3n ber llat nimmt iel3t 3talien bie

elfte Stelle ein im t^anbel, neben iljm dnglanb. — Den Hu^en=
I)onbeI illuftriert Diagramm I. Die Ziffern finb feit 1890 3urücf=

gegangen, unb 3rDar roeti ber fubanifd]e Durd)gangsbanbel fid)

minberte. Die digenprobuttion unb ber (iigenüerbraud) (IripoIi=

taniens finb aber gan3 offenbar bebeutenb geftiegen gegen bamals,

ba bie Differen3 ber tDerte nid)t gro^ ift.— 3n ber (Einful)r ftanben

1 905 an erfter Stelle BaumroolItDaren unb (Barne mit 1 ,72 lllill. 111.

(l,0811TiIl. (Englanb), bann folgten lllet]! unb Kleie mit l,42mill.

(0,84 mill. 3talien), Sucfer mit 1,07 llTill. (0,79 CDfterreid)), Sabaf

(Orfei), bann in geringeren HTengen Silber, Hee, Seiben=, (Eifen=,

IDoIIröaren, I)ülfenfrüd)te ufto.

Die t^auptftabt Q^ripolitaniens ift Q^ripolis, bie (Erbin unb ber

ein3ige Reft jenes blül]enben Dreiftäbtenereins punifd) = römifd]en

flnbentens, Don bem es allein bem Sturm bes hilturfeinblid)en 3fläm

3U trogen Dermod)te, toeil feine rDirtfd]aftIici}e Stellung nidjt ouf

Der flugenl^atibel Don tTripoIts.

(Einfufir fdjroars, flusfufjr toeig.

1 mm = 10 ntiii. nt.
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fünftlid)en, unter 6er neuen Religion halb üerfallenben unb Der=

fanbenben ^afenbauten berutjte, fonbern auf bem Dorsug eines

natürlid)en, gut fituierten n)allbud)tl}afens unb ber £age gegenüber

bent beften flufftieg auf bie (lerraffen ber $al]ara, in ber ITIitte

bes bid)teft befiebelten Küftenftreifens, ja ber gansen afritanifd)en

norbfüfte; ber le^te Umftanb filtert (Tripolis für immer einen Dor=

3ug in fai)arifd)en Be3iel)ungen gegenüber anberen Küftenftäbtcn,

bemn bes fltlas aber befonbers burd) bas 5et)Ien fdjtoer überfteig=

barer l^odjgebirge.

Die Stabt (gegen 50 000 (E.) ift nid)t l)äfelid), entbel]rt allerbings

gan3 unb gar bes Sdjmucfes beljerrfdjenber t^öljen, beffen fogar

Kairo fid) rüljmt. 3n ben paar größeren Strafen überroiegen fd)on

gro^fenftrige I^äufer europciifdjer Bauart, seigen fid) fd)on Zäb^n

alla franca. Stra^enpflafterung unb näd)tlid)e petroIeumbeIeud)=

tung finb angeneljme 3ugeftänbniffe an (Europens Tlloberne, bas

flbbred)en ber überaus d)arafteriftifd)en, bie (Baffen überfpannenben

unb Sd)atten röerfenben Steinbogen, ber (Einsug Don (Beljröden unb

Sugftiefeln ebenfo gefdjnmdlofc. 3mmerf)in überroiegt ber aItorien=

talifdje 3ufd)nitt im Strafeenbilb nod) burdjaus; befonbers inter=

effant ift ber I^ali, ein großes roeiferDoIIenes, malerifd} brapiertes

Umfd)lagetud) bei ITIännern unb 5i^ouen, toeit 3at)Ireid)er als ber

atlaffifd)e, tjier faft nur im IDinter getragene Bornüs unb roie er

in ber Ki^renaifa feine (Dftgren3e finbenb.

i) Ki)rcnaifa.

flud) für bie flbgren3ung ber Kt]renaifa muffen in erfter £inie

fIimatifd)=pfIan3engeograpt)ifd)e(5efid)tspunfte ma^gebenb fein, an=

bere üerfagen. Die Süblinie be3eid)net ungefäfjr bas (Enbe bes beut=

Iid)cren llTittelmeereinfluffes, ber ftart unb regional ausgeprägt ift

übert]aupt nur am Horbranb bes Dfdjebel Hd)bar. Das flreal be=

trägt 79 000 qkm.

(Beologifd) ift bas Zanb bas (Jnbe ber £ibt)fd)en Steppenplatte.

(Erft im TITiocän 3ur Ablagerung gefommen, cntbel)ren bie Kalfbänte

nid)t eine geroiffe (Einförmigteit in ber oberfläd)lid)en (Beftaltung,

bie eifi3ig am ITleerl^ang bes (Brünen (Bebirges mit tiefgefurd)ten

(Erofionrinnen ge3iert ift, 3umal bie l)öd)ften (Bipfei I)ier nid)t üiel

unter 1000 m 3urürf3ubleiben fdjeinen, bie mittlere I^ölje bes

Dfd]ebel allerbings nur gegen 250 m betragen mag. Den $ee=

roinben prall ausgefeilt, l]od) genug, um intenftu fonbenfatorifd}

3U roirfen, finb biefe Steilabbrüd)e betleibet mit ber präd)tigften
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unb bid)tcften Degetation bes ungefaltctcn Horbafdfa, aus ber

I)ert>orragen Pinien, Kppreffen, n)ad)olber, unb ^wax in gan38n

Beftänben üerteilt über bie fd)roffen Surfte, oerbunben burd) bid)te

immergrüne macd)ien, barunter eine 3icmlid) mäd^tige l^umusbccfe,

bie cEerra roffa. fluf ber £eefeite bespiateaubadjes nimmt bicRegen=

menge balb ftarf ah, fo ba^ ber größte Q^eil bes £anbes Steppe ift,

beren öfters oon Dolinen gelöd)erter (Brunb gan3 allmäljUd) über=

gel)t in bie £ibi}fd]e XDüfte. So mag nur ein 5ünftel ber Slädje

bebaubar, bas übrige IDeibe [ein.
—

Die natje £age 3um t)ellenifd)en üolfsfreis füljrte früf) 3U einer

borifd)en Kolonisation (lUitte bes 7.3a^Tt).r).u. 3.), bie tro^ Iibu=

bcrberifdjer unb ägi}ptifd)er flnfeinbungen 3U I)ol)er Blüte tam, fo

ba^ Kt)rene, geftü^t auf eine gute centrale I)anbelslage, felbft mit

Kartl)ago in tDettberoerb trat unb audj bie mit itjm als pentapoUs

3ufammengefa^ten anbern Siebelungen gebiel)en. Hls aber bas nil=

reid) in l)ellenifd)e J}änbe gefommen roar, ging bie Kprenaita ber

Selbftönbigfeit oerluftig (322), ja unter römifd)er I)errfd]aft roar

fie politifd) gan3 bebeutunglos geroorben, ein Sinfen, bem unter bem

3fläm ber rDirtfd)aftlid)e unb geiftige Ruin folgte, ^d^t bilbet fie

einen tleil bes rOilajet Benräfi, üon bem ben (lürfen aber nur bie

näd)fte Umgebung einiger Küftenplätje roirflid) unterworfen ift.

Die 3al)l ber Betooljner — £ibuberber unb nomabifd)e Araber —
toirb faum über 1 25 000 betragen (Didjte 1 . 6). Benräfi, ber t}aupt=

l)afen, l)at ettoa 12 000 (£., Derna in ber ITtitte ber Horbtüfte üiel=

leid)t bie I}älfte.

Der B obenbau öljnelt gan3 bem Sripolitaniens, aud) I)ier ift

bie (Berfte bas J^auptgetreibe, weniger IDei3en, bann etioas IKais,

unb bie anbern im uorigen tlbfd)nitt genannten (Bräfer unb Kräuter.

Die Kornausful]r, bie u)ie bie ITieberfd^läge grof^en Sd]iüantungen

unterliegt, gel)tr)or3Üglid) nad} (Englanb.— Die Probutte ber Diel) =

3ud)t überfteigen gegenwärtig aud) in ber Ki]renaita bie bes fldcr=

baus an IPert. £ebenbesl)iel] getjt 3U lüaffer nad) IKalta unb Kreta,

mel]r aber 3U £anbe nad) Hgi]pten, IPoUe nad] lllarfeille, Sd)of=

butter unb ettoa? n)ad)s nad) Kreta, Traute und) lUalta. - Die

IDalbbeftänbc roerben ausgebeutet 3um Brennen uon f)ol3fol)le

unb 3ur (Beioinnung uon etroas Baul)ol3, 3umal bie Pinien, Ki)=

preffen, (Dleaftcr unb ITTanbelbäume ber (Begenb uon lllarfa Siifa.
—

Die Steppe liefert nur wenig T^alfa, bafür aber bie 3appinon)ur3el

bes Straud)cs Rus o5i)acantl)oibes, 3um Rotfärben uerwenbet

in ber^ (Berberei unb IRattenfabrifation. - Die $al3gcrDinnung
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Der flu^enl)attbel

von Bcmäji.

: mm 10 min. nt.

aus Pfannen gefd)icljt im I}erbft bei Benräfi, Karfora im Süb»

tDcften unb am Ras et ttn. Der iäl)rlid)e (Ertrag überfteigt angeb=

lid) 100 000 kg. Sd)iDammfifd)erei finbet ftatt im Sommer an

ber gan3en Küfte, aud) I}icr üon (Briedjen ausgefül)rt, bas (Ergebnis

foll nid)t gan3 1 Blill. ITT. erreidjen, rr>oüon bem £anbe natürlid)

blutroenig 5ugute lommt. Die 3nbuftric ift 3U befd)eiben, bietet

aud) feine neue 3üge, fo ba^ id] barüber tjinroeggetje. Diagramm n.

ITlit bem Perfet)r ift es ebenfalls nid)t toeit t)er;

ein faum üiersefjntägiger Dampferuerfeljr oerbinbet

Benräfi mit Tripolis, Kreta unb Hlejanbria, ba^u

finb bie offenen Heeben im lOinter fdiroer 3ugäng=

lid), fd)Iimmer nod) als ber tjafen in Hlripolis, bas

bod) aud) mand)mal r>ier3et)n tlage feine poft ert)ält.

3u £anbe gel)en bieüerbinbungen, toie fd)on gefagt,

nad) Unterägt)pten unb über Hubfd)ila unb Kufra

3um Subän (Uabäi). Der I^anbel auf biefer Strafe,

beren Beget)ung gan3 ab!)ängig ift non ben 3u=

ftönben in ben Hegerlänbern, betrug 1895 immerf)in

1,96 mill. m., 1900 aud) nod) 1,67 HTill. I^eute

roirb er toeit geringer fein. — Die J^auptgegenftänbe ber (Ein =

fut)r umfaffen Baumroolltoaren , £einengetDebe, ©linenöl aus

ilripolis, (lunifien unb Kreta, Seife, Ker3en, Petroleum, 3ucfer,

Kaffee, Reis, Hee, I}ol3 unb f^ol3fol)Ie. — Die (5efamtt)anbels=

beröegung üon Benräfi üeranfd)aulid)t Diagramm II.

übcrblid.

Das fat)arifd)e ITTittelftüd im großen ift ein träger, paffiüer

länberrterbanb, beu3oI)nt üon HTenfd)en, bie eine niebrige Kultur=

ftufe einnef)men. Das Homabentum übertöiegt an Hreal röeit bie

Se^aftigfeit. Da3u überall unberDol)nbare röüfte. Die iflamifd)e

Religion, bie 5ortfd)ritt ausfd)lie^t. Die ungemeine Bebürfnislofig=

feit ber Berool)ner, bie allein fd)on E^anbel unb IDanbcl auf ein

ITtinimum rebuciert. 3d) glaube fid)er, baf5 ber bod) fd)oii befd)eibetie

Durd)gangsl]anbel an IDert bie Bebürfniffe ber IHittelfal)arier 3iem=

lid) bebeutenb überfteigt. 5ü^ ^i^ IDeltprobuttion röirb bie mittlere

Sal)ara immer ein totes £anb fein. (Ein3ig u)id)tig finb Q^ripolitanien

unb Barfa, too mit (Betreibebau, Sübfrüd)ten unb bcfonbers ©liüen

nod) fd)öne Refultate erjielt roerben fönnen. Dod) finb aud) l)ier

bie fulturfät)igen (Teile 3U flein, als ba^ fie u)eiterreid)enbe Bebeu=

tung erlangen möd)ten.
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(Db transfal)arifd)e Batjnen fid) rentieren toeröen? (Es ift )et)r,

fe!)r 3tDeifeI{)aft. öielleidjt eine von Tripolis 3um Q:fd)ab, anbre

faum, benn ber rDeftIid)e Subän blicft mit bem Senegal gen IDeften,

mit bem Higer 311 ITlittag. Der mittlere \:jat ben Benue. (Es toirb

I)ier fein roie bei ber Sibirifdjen unb Barbäbbal)n: fdinelle IDaren,

Poft unb Paffagiere benu^en bie $d)ienen, bie ausfdjiaggebenbe

ITTaffe ninniit ben IDafferroeg. 3d) meine, ba^ mit ber (Einrid)tung

regelmäßiger Dampferuerbinbungen Higer unb Benue I)inauf, bie

üon fleinen Baljnen ^) (äf]nlid) roie in Hgt]pten) unterftü^t tperben,

ber fal)arifd)e Überlanbljanbel nod) mel)r leiben roirb. Der £otal=

I)onbeI ber Kufraoafen, S^fans, ber nörbiidjen üuärig roirb freilid)

ein llTonopoI ber Horbfüfte bleiben. Aber loas madjt ber aus?
TtTan toirb niemals barum Ijerum fommen, ba^ bas (behkt eben

eine Saljara ift, eine IDüfte.
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a) Hgr)ptcn.

flis nor5o[tgren3e neljnie id) bert Beginn 5er Steintafel ber finai=

tif(J)en IDüfte et üit), als Sübgren3e ben l.Kataraft, mo ard)aifd)es

(Beftein b^n Hil freu3t, beffen tjarte ITTaffen er nod) nidjt 311 burd)=

fägen uerniodjte unb oberI)aIb beffen bie 5^ud)terbe roenig ftarf

üertreten ift. Das (Bebtet mi^t bann 528 750 qkm, beffen Beu3of)=

ner faft ausfd}liefelid) in ber Hilfurdje fiebeln. Die politifdjen (5ren=

3en unifreifen nod) bie $inai[)albinfel unb ben 2. Kataraft.

(Beologifd) ift flgi}pten 3ienilid) einl]eitUd). Hur int Süboftcn ragen

bie aus altfn^ftallinen (Befteinen ((Branit, Si^enit, Porpl]t)r, Diorit)

beftet)enben loilbfatjlen Berge bes (En)tl}raeifd)en (Bebirges, gipfelnb

im (Bebet') Sebara (2280 m), meift aber nid)t über I 500 m an--

fteigenb. Der ©ftflügel fällt fteil ah 3uni llteer, baburd) unb burd)

bie in uielcn tleinen (Einfdjnitten unb Dorfprüngen gefranfte, toraIIcn=

gefpidte Hüfte uerfel^rfcinblid) unb nur tleinen 5ot)r3eugen 3ugäng=

lid), bestjalb aud) im Altertum roid^tiger als Ijeute. Don bem ettoa

1) Der arabifd]e Dialeft flgr)ptens fprid]t öen Bud)ftaben öfd)im

als gim.
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1000 m f)od] Itegenben $u^ bes (Bebirges fenft fid} bic oftnilotifdjc

Sd)oIIenIaii6)"d]aft niäl^lid] 3UTn Hileinfdjiiitt, im IKittel ungefäljr

600 m {)od), lints bes Stromes mit faum 300 m Durd)fd)nittsl}öl}c,

nörblid] ber 5QiiiTner Breite meift gar nur 100 m ü. ITT. Diefe

im allgemeinen norbröeftUd] geneigte Safel beftet)t au^er bem freta=

cei)d)en Sübroeften ans (Tertiär, unb ^wav in ber I^auptfadie f)ellen

eocänen nummulitcnfalten, rcäfjrenb jüngeres (Tertiär nur im norb=

often 3utage tritt. DertÜale öerfd)iebungen in ber genannten peri=

obe gaben aud) t)ier bie teftonifdjen (Brunblinien , abf)ängig uon

ber größeren bes (Tri^tfjraeergrabens , beffen llleerausfüllung im

pieiftocän nod) mit bem (Bolf in Derbinbung ftanb, ber bamals

bas beutige Deltabreied bilbete, unb im piiocän gar bis 3um
29. Breitefreis reid)te. (Erft in ber 3et^^3eit mad)te ber Hil bas alles

lanbfeft. Seine Su^i^ie uii^ bie $o\qe ber Iibt}fd)en ®afen finb neben

bem üerlauf ber Hüften bie martanteften (Beftaltungen im Hntlit3

flgi]ptens. (Einige ber Brud)erfd)einungen finb fogar Depreffionen,

beren tieffte, flrabfd), 75 m u. TIT. reidjt, roat^renb ber Spiegel bes

TKoerisfees im Keffel bes $a\üm bei — 45 m fte!)t, Trojan — 32,

Siua — 29, (Tfjarge — 18 unb bie Hatronfeen — 2 m. Der Tlil

fentt fid) uon 1 10 m an ber Sübgren3e auf 88 m bei Kene, 45 bei

Siut, 30 bei Beni Suef unb 10 bei Kairo.

Die ®berfläd)engeftaltung ift natürlid) aud) f)ier eine 5oIge öes

ed)t fa{)arifd)en Qirodenflimas, beffen überaus befd)eibene IDinter=

regen nur im äu^erften Horben über 200 mm I)inausget)en, ba

fonbenfatorifd) roirfenbe f)od)ftaffeIn fet)Ien. Desf)alb net)men bie

TRengen binnenroärts fd)nell3u: HIejanbria 210mm, PortSaib 92,

3fmailia 52, Kairo nur no(f) 32, Sues 26! (Dbe 5Iäd)en bebnen

fid) üor bem fluge, bifferenciert blo^ burd) tiefeingefurd)te Tlibän

unb einige (Tafelt)öben. Selbft bie üegetationform ber Steppe ift

nid)t fe{)r röeit üerbreitet, 3umal im meerfernen Süben. flufeer bzn

Itbt}fd)en ®afen ift ein3ig bas (Tal bes Hil bauernb berool)nbar,

beffen feinfd)Iammiger, bunflerOnieberfd)Iag gutes flderlanb bietet.

Hm meiften ift es entroidelt in bem bis 250 km breiten Delta,

beffen üon f^ügeln burd)fet5te 5lur unmertüd) 3um THeer neigt, Dor

bem feid)te f^affe fid) bef)nen, burd) fanbige lTet)rungen getrennt

Don ber Sal3flut. 3m 5(^Ifental ift bie DunteIfd)one oiel fd)maler

entroidelt, im Süben fel)lt fie mand)mal fogar auf einem Tlfer.
—

1) Seinetroegen tjtefe öas ältefte Ägypten fursroeg Kernt, Sd)tt)ar3=

crölanö.
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(Entgegen bem übrigen ITorbafrifa ift bas alarobi)d)e iinb Ubi}fd)e

(Element in ber nilotifcf)en Ber>ölferung gering uertretejt, nur in

b^n (Dafen gegen Untergang unb im IDeften bes Deltas erfd^eineu

£ibi]er im £id}t ber (5efd)id)te. Die Spuren ber tleinroüd^figen Urbe=

üölterung finb in Hgi^ptcn bis in ben Hnfang u. 3. nad}röeisbar,

roo fie nomabifd) lebenb unb 3urüdgetrieben in Sie (Oben ber eri}tl)rä=

ifd)en IPüfte bzn Römern als Jlrogobi^ten befannt roaren. Das (Bros

berBeuölferung bilben bic Berber, fie Ijaben bie altägi]pti)d)e Kultur

gefd]affen, beeinflußt u)ol}l von ber fumerifdjen bes 3roeiftröme=

lanbes, roie fie auf flderbau geftü^t uermöge fünftlid)er Beroäf=

ferung, gebeiljlid) blül]enb nur unter (Einem f}errfd)er, ba bas Der=

3roic!te Kanalfi]ftem einljeitlidje £eitung erforbert, roül^renb bie üon

einem einjelnen aufgeiDorfenen Sanbmäuerdjen bem Drang bes

f)od)rDaffers nid)t 3U lüiberfteljn uermögen. So uerliefen lange Seiten

mit inneren Kämpfen um bie ®bmad}t unb ber äufjeren flbtucljr

ber ftets am Raube bes 5tud)tgebietes lauernben Homaben. Sd)ließ=

lid) aber ging man aud) militärifd] ben fid)er febr alten l)anbels=

roegen nad), eroberte bie Sinailjalbinfel, bie l7od]U)ad)t an ber Straße

nad) St^rien unb ITTefopotamien, unb brang ein in ITubien. Sold}e

Unternel]mungen fofteten natürlid) (Selb unb bebeuteten uieljäljrig

fortgefüt)rt eine Überfpannung ber £aften bes Dolfes, bas unter

ber 6. Dipiaftie fid) empörte, fo ba^ es mit ber inneren Politif

bergab ging. (Erftbem 12.^errfd)ert)aus (um 2000 u.u. 3.) gelang

es bie Derl}ältniffe 3U orbnen, bie r)erl)eerenb eingebrod)enen Bebu

3urüd3uu)eifen, ben Sinai roieber 3U befet^en unb ITubien bis 3um

3. Kataraft. (Eine nTilitärgren3e oerljinberte bie (Einful^r üon Hegern,

Dielleidjt aus roirtfdjaftlidjen Sdiutjgrünben. Dod) aud] biefe periobe

bes inneren 5i^iebens fanb (1680) ein (Enbe burd] bas (Einbringen

eines Homabenüolfes non Uorboften, aus flfien, ber möglid]eru)eife

mongoloiben f^i^ffos, beren 5i'enibl)err[d)aft erft 1560 enbgültig

befeitigt tourbe, nad)bem fie bas nertnödjerte unb in toten 5ormen

erftarrte Doltstum aufgerüttelt unb bas Pferb in Horbafrifa ein=

gefü[]rt l)atte. Die 3eit bes neuen Reidjes begann, bas 3U)ar bie

Sübgren3e enoeiterte, aber aud) bes flnbringens breier Dölferüer=

fd)iebungen fid) 3U criDel)rcn l)atte, ber nubifd)en Blemi)er, afia=

tifd)er (Einbringlinge unb ber £ibi)er. i}eeres3Üge tief nad) Si]rien

I)inein bis gegen bas l)etl)itifd)e Reid) IRitani in ber Urfaer (Begenb

roaren nid)t uon bleibcnben (Erfolgen getrönt. Unb luie faft taufenb

3al)re üorl)er bie grofjen militärifd)cn Unternel)mungen Un3ufrieben=

I)eit I)eruorriefen im Dol!e, roar es aud) je^t, 3umal bie üon bem
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nerbummenben (Einfluß ber prie[terfcf)aft geleiteten breiten TTIaffen

ber ibealifd)e üierte Hmenopt)is Dor ben Kopf [tiefe, als er eine

naturreine (Eingottreligion ein3ufüt]ren r»erfud)te. Das befam il)m

fcl)r fd)led}t, ba er unterfd)ä^t tjatte ben KonferDatinismus ber

Untertanen, bie, gebannt in ben engen f)ori3ont bes 5elfentales

unb gefnebelt in bas einförmige Sdjema etoig gleidjer Arbeit, Uni=

U)äl3ungen junial geiftig=geiftlid)er Hatur bireft feinblicb entgegen=

fteljen. Sie, b. I). eigentlid) bie Pfaffen arbeiteten fo lange, bis unter

ber 18. Dtpiaftie alles roieber beim alten roar. Die 5olge3eit t)er=

lief unter bem IDedjfelfpiel bes Dorbringens b3rD. ber Derteibigung

nad) aufeen, inneren Unrul]en, Di]naftieenrDect)fel. Selbft ätl)iopifd)e

(Eroberer roaren 3eitrDeife am Ruber, ja affi^rifdje gar. (Segen 600

toanberten ein I)ellenifd)e Koloniften, bie balb grofee Bebeutung

gecoannen, ba fie fd)nell ben Seel)anbel in il)re ^anb brad]ten, ber

ben Hgi]ptern, edjten £anbratten, niemals 3ugefagt l]at. Das Delta

rourbe ber Sdjroerpuntt bes Reidjes, bie Rolle ©berägt^ptens mit

^iiehen roar für immer ausgefpielt. Befonbers bie ber 3rDeil)unbert=

iäl)rigen perfifd]en ©ffupation folgenbe i^errfdjaft ber l)ellenifd)en

ptolcmaier fufete in allererfter £inie auf bem Unterlanb, mufete

es, ba mit bem (Emporfommen üon ^ellas unb balb Roms bas

RTittelmeer als Döllerftrafee eine unglaublid) tDid)tigere Bebeutung

erlangt Ijatte als je 3ur»or. 3um erftenmal roar eine Seeftabt bie

politifdje Kapitale, fllejanbria. IDie fie aber eine frembe (Brünbung

ift, Derfd)mol3 niemals bas rege f^ellenentum mit bem ägr)pttfd)en

tDefen, ba es marin unb unfaljarifd) ift toie bie Deltaanlagerung bem

trägen afri!anifd)en Spl^inrleibe. 3nbem aber beibelDedjfelelemente

3u einfeitig arbeiteten unb einanber fremb blieben, brücften fie bie po=

litifd)e Rolle flgr^ptens gemad) l]erab 3U paffiner (Bettung, fo ba^ es

erft bem römif ci)en (Einfluß, bann ber römifd)en Derroaltung nid)t

fd)U3er rourbe, bas Hilgebiet (31 d. u. 3.) 3ur Pror)in3 3U mad)en.

„ Sie rourbe eine ber rDicf)tigften bes 3mperium, ba fie Rom ein

Drittel feines Kornnerbraudjs^) lieferte, voesiialb ber Kaifer fie

burd) einen Dicefönig nerroalten ließ, ftatt mit bem Senat gemein=

fam. Die f^errfdier förberten ben flcferbau in jeber IDeife, fet5ten

bas Betoäfferungfi}ftem in Staub, taten aber roenig für bas IDol)l

bes Doltes, bas Don ben fteuerpad)tenben Banquiers (equites) be=

brücEt unb ausgefogen, Don ben Beamten d)ifaniert rourbe. ^ro^bem

blüljte eine mannigfad)e 3nbuftrie, 3umal in £einen, IDerg, Bunt= unb

1) 3u fluguftus' 3eit 1,74 mill. hl.

flnuffi 278: Banje, ber atabtidie Orient. (II.)
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(Bolömebereien, feinen (Blastoaren, befonbers aber papt^rus, öer ba-

mals nod) bie dtjarafterpflanse auf bes Unterlanbes IDafferflädjen

geroefen fein mufe unb oertöenbet rourbe nid)t nur jur DoItsernäl)=

rung unb um Stricfc, Körbe, Kät]ne unb IHatten l]er3uftellen, fonbern

ber befonbers gefd)ät5t rourbe als bas ber flntitc unentbel)rlid}e

Sd)reibmaterial. Tia^u blül]te ber i^anbel, einmal burd) bie (Betreibe^

lieferungen nad) Rom, bann über bas Rote ITteer mit ben Ranblönbern

bes 3nbifd)en (Dceans (®pt)ir), ben bie „f^omeriten" Sübarabiens

(f. bort) uermittelten, allerbings ftarf non bm Römern befämpft.

flgi]ptifd)e Sdjiffer röaren faft nur im Roten RTecr tätig, ido Berenife,

£eufos limen unb bie brei üorgöngerinnen Don Sues bie (iinfut)r=

tjäfen Hgi]ptens roaren, uon benen gute Strafjen 3um Ril fütjrten.

3iemlid) frül] fam bas (Ttjriftentum nad) Hgi^pten, roo es mono=

pl)t}fitifd) fid] entroicfelte unb als foId)es 3uiüeilen I]eftig uerfolgt

tDurbe üon ber bi]3antinifd]en Regierung, bie feine St^mpattjien

in ber Beuölterung befa^, besl)alb bas £anb Ieid)t, loenn aud) nur

Dorübergeljenb an bie perfer üerlor, enbgültig aber 640 an bie

oom Dolt mit lautem jiubel als Retter begrüßten Araber.

(Es roirb nid)t lange gebauert ):}ahen, bis bas (5ros ber Ber)öl=

ferung bem 3fläm t)ulbigte, ber ja 3unäd)ft mandie (Erleid)terung

brad)te mie Steuerentlaftung. flis aber ein3elne (Brofje um bie

J}errfd)aft rangen unb bi]naftifd)e Kämpfe begannen, rourbe es

roieber gan3 röte frütjer. Pafdjaroirtfdjaft, Beamtentum, Steuern,

Steuern flm meiften litten natürlid) bie frembgläubig (Beblie=

benen, (II}riften unb3nben. Befonbers aber uerfam ber Boben unb

feine Kultur: neben ber Pflugfdjar gel]t bie $d)anbe. Die Kanäle

üerfielen, bie gelber r)erfd)lammten, ber blüljenbe 3nbienbanbel ging

jet^t üorneljmlid} über Barbäb unb Damasfus, tueniger Hlejanbria

unb als gar bie portugiefen ben Seetöeg burd) bas Rote ITteer

entbel)rUd) madjten burd) Huffinbung bes fübafrifanifd)en, ba fan!

fllejanbria nod) mel)r unb mit il)m Denebig, beffen Kauffal)rer bie

(5erDÜr3e bem Hbenblanbe uermittelt l)atten. 1517 rourbe flgi)pten

türfifd) unb ber Hiebergang unaufl)altbar, nad)bem bie bis bal)in

regierenbe Kafte ber ITIamluf 3rDeimal bie iiernid)tenben (Einfälle

ber RIongolen fcrngel)alten l)atte.

Die fur3e fran3Öfifd)e (Dtfupation (1798— 1801) t)atte nur 3roei

5olgen. (Einmal uiurbe ber breifprad)ige Stein oon Rofette auf=

gefunben, beffen (Ent3ifferung ben (Brunbftein ber Hgi)ptologie bilbet

unb bas £anb (Europa erft nal)e gcrücft I)at, bann lanbete mit

türfifdjen (Truppen ein ITIann, auf ben bie gan3e fpätere (Entw'xd--
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lung 3urü(fge{)t. ITIeljemeb flii gelang es, öem flbenölnnb bas

uerfunfene pijaraonenreid] 311 erfdjUefjeii, biefes 311 entreißen ben

türtifd)enPoIi]peuarmcn. Umüoni®smanett)"taatfid)frei3uiiiad)en,

ergab er ftd) europäifdjen Reformen, ineil er rid)tig fie als ein3iges

ITIittel ba3u erfannt Ijatte. Die Untertanen rourben maßlos bebrüd t,

bie meiften Bauern inaren nid]ts als 5i^onfned)te, einen großen

(Teil bes (Brunb unb Bobens naf)m ber Pafdja in perfönlid)en Be=

fit^. Dod) tro^ aller flnftrengungen erlangte er uom Sultan nur

bie 3ufid]erung ber (Irblid)!eit feines E)aufes.

$d)Ied)te nad)foIger 3erftörten bas (Beroonnene, Saib, befonbers

aber ber r)erfd]U)enberifd)e 3smail brad]ten ben Staat in Banfrott,

nid)t 3ule^t burd] ben toftfpieligen Bau bes 1869 eröffneten Sues=

tanals. Die 5ol9^ ^ar, ba^ europäifd)er (Einfluß mädjtig inurbe,

3umal fran3Öfi[d)er, nad)l)er mel]r englifd)er, trtas bas Dolt für eine

fräntifd]e 3nüafion fürditen lie^, bie benn aud) (Broßbritannien

1882 ausfül]rte. Huf ben Karten 3roar 3eigen Ägi]ptens (brennen

bie Kolorierung ber Üürfei, de facto aber ift bas £anb gau3 in

ber E^anb (Englanbs, bas in i!)m bebcutenbe Kulturroerte gefd)affen

bat, mcljr als bie 5i^an3ofen im fltlas. —
öiro^ ber üerfdjiebenen J^erren, bie bas (Bebtet bes unteren Hil

regiert Ijaben, ift bie je^ige Beuölferung fet)r t)omogen, fo ba^

bie frembraffigen (Elemente ber 3at)I nad) faft oerfd)roinben. Hur
bie Derfd)iebenl]eit in ber £ebensrDeife I)at bie Berber flgi]ptens

in 3rDei einanber parallele (Ei]pen gefonbert, in bie 5^11 al) in bes

platten £anbes unb bie Stäbter. ^^ne finb mittelgroß ober Ijöljer,

arbeitgeftäl]lt unb fräftig, infolge ber mangelljaften (Ernährung

roenig fleifdjig, braun non J^aut mit Stid) ins Rote, bunfel burd)

bie Befd)äftigung in ber Sonne, bas I)aar meift fd]röar3. Die 2rad)t

ift bas billige blaue t^emb, bas beim Arbeiten auf bem 5elbe unb
am Kanal abgelegt roirb, fo baf^ nur bie fur3e £einenl)ofe ober bas

t^emb bie Blöße bedt. Die manteläl)nlid]e braune flbäja ift meljr

für ben IDinter, ben roten ö^arbüfd) erfe^t meift ein l)eUes Kopp--

dien. Die Bel^aufung befteljt aus ein paar elenben tOänben Don un=

gebrannten fd]toar3grauen Sd)lamm3iegeln. dl^arafter unb geiftige

Deranlagung finb ein treuer Spiegel ber eroig gleid)en, ftumpf=

finnigen fd)roeren Rrbeit, ber ebenfo langen jal)rtaufenbealten Be=

brüdung, bersufolge ber rDid)tigfte Stanb bes £anbcs, ber 82,1%
ber (Befamtbeüölferung ausmadjt, ber üerad)tetfte unb örmfte ift.

Die Bauern finb faft ausfdjließlid) ITToßlim , nur im Süben gibt

es (Il]riften unter il]nen, aUo Kopten.

4*
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3m (5egenfat3 3U jenen bilöen bie eingeborenen Stäbter einen

tli^pus törperlidber Derfeinerung öiird) uni) unter Steigerung öer

Kultur unb burd) Illifdjung mit anberen Raffen. Unter i^nen fteljen

für fid) bie monopI)t]fitifd]en Kopten^), bie ber d)riftlid)e (Blaube

unb bie Befdjränfung l]auptfäd)lid) auf ben fd)on etröas ifolierten

Süben uor ber 5i^ciiibmifd)ung me{)r beroafjrt I]aben mag als bie

mo^limfdjen $tabtu)ot)ner, fo ba^ fie im Derein mit ben 5enal)in

bas altägi]ptifd)e Bilb relatiü rein barftellen. 3l)re $d^malföpfig=

feit, fd)lanfere (Beftalt, tieineren I^äiibe, liellere 5ärbung refultieren

nur aus ber Ieid)teren Befd]äftigung bei Sd]attenfd)ut3. Die Kopten

madjen blofe 6,1 "/„ ber (Befamtbeüölterung, ba fie 609 51 1 Seelen

3äl)len (1897). Qirot^bem finb fie a)id)tig im IDirtfdjaftleben bes

£anbes, toenigftens ber Siebelungen. Die mo^Iimfd)en Stöbter
mögen üon bsn Eingeborenen am meiften gemifdjt fein, mit Hegern,

Hrabern, $i]rern, (lürfen ufto. , im Süben aber roeniger als im

ITorben. -

Die übrigen Elemente finb nidjt ägi]ptifd)en Blutes. Die I)amitifd)=

nigritifd)en Baräbra (fing. Berberi; 2,37o) geljören ber nieberen

Klaffe unb finb nur in ber näl)e iljrer ^eimat Hubien an primärer

Stelle felßl^aft, fonft als Dienenbe überall üerftreut. Sie finb znt'

fpredjenb ber tieferen antl)ropologifd)en Stellung geiftig raenig

rege, allerbings immer nod) mcl]r als bie Heger (l,87o), ^ie

roie geroöl]nlid) bie f}efe bes Dolfes bilben. dbler unb tätiger finb

bie Si}rer, mofelimfd)en roie djriftlidjen (Blaubens, bie mit ben

Armeniern imb (Europäern (112 574, meift (5ried)en) bie

geiftige (Elite Hgqptens bilben. Die 3al)l unb ber (Einfluß ber

3uben ift gering. —
Die Rolle ber Homaben ift gegenroärtig unbebeutenb, nad)bem

llTel)emeb Ali iljre unl]eiluolle Kraft gebrod)en l)at, inbem er fie

aus bem Hiltal wertrieb unb fo (Teile 3um Siebein 3U)ang, ba bie

lt}bifd)en unb eri)träifd]en (Dben nid)t 3U il)rer(Ernäl)rung ausreidjen.

Die 3al)l ber arabifdien i^irten betrug 1897 nod) 600000, üon

benen aber blo^ 70 000 nod) gan3 ol)ne fefte lDol)nfit5e uml)er3ogcn

(1 1 ,5 7ü)f iöäl)renb bie anbern 3ur Se^l)aftigteit übergel)en. Die Ho=

maben berberifd)en Blutes, bieBebfd)a, finb auf ben nubiennal)en

Süboften befd)räntt. Dunfle, regelmäßig gefd)nittene 5üge, fd)lanfe

unb fpannträftige (Beftalt. So bürftig bie Kleibung, fo gro^ unb

bid)t ift bie originelle, fonnfid)ernbe l7aartrad)t. (ögl. flbb.)

1) Der ITame ift eine arabifd)c IDieöt-rgabe öes I)eIIenifrf)en fligqptios.

Die altägijptifd^e Spradje erl)ielt fid) bei il)nen bis ins 17. 3af}rf)-
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flrabifdier Beöuine flgt)ptens.

Die gan3e Beüölferung Hgt)ptens ift

(1 907) 1 1 206 359 Köpfe ') ftarf, fo 6afe

öie mittelbidjte bes 640 000 qkm großen

politifdjen Begriffs 1 7,5 beträgt. Die ettoa

26 000 qkm untfaffenben bebauten 5lädien

tDurben 1 897 von 9)'., Hlill. betoof)nt, bie

alfo 3U 355 auf bem qkm fi^en. Der

natürlid) umriffene, geograpI]ifd)e Begriff

flgi^pten entfjält aber nur 529000 qkm
mit ber Did)te uon etroa 21. —

Die englifd)e Hera ift bie Seit ber Re =

f r nre n , f^ebung ber financiellen Kraft bes

Staatsroefens. Der r)erfeud)enben Korrup=

tion unter ben Beamten courbe gefteuert,

ber (Bebraud) bes Kurbatfd), ber5Iuf5pferb=

peitfd)e, abgefdjafft, bie stDangsroeife fjeran3iel)ung 3U öffentlid)en

Hrbeiten ftar! abgefd)tDäd)t. Befonbers einfdjneibenb unb in bie

flugen fpringenb finb aber bie Derbefferungen in ber Canbroirtfdjaft.

Die Bobenfultur berutjt — rton ben h)bifd)en (Dafenflejdjen

abgefet)en — auf ben Sd)Iammen bes Hil. Had) bem Beginn ber

Sommerregen bes Sübens fteigt ber Strom, erreid)t IHitte Septem»

ber bis DTitte ©ftober ben Ijödjften Stanb unb fällt bann langfam,

um im Tnittel= unb Spätfrüf}Iing im tiefften Hiueau 3U rinnen. Die

bäuerlid)e dätigfeit beftel)t barin, bie 5^1^^^ ^^ ftijüt^en uor ber

£)od)flut burd) Dämme, 3roifd)en benen bas IDaffer in (Bräben

läuft, aus benen man es nad) Bebarf auf bie 5Iuren riefeln lä^t,

bis eine geroiffe THenge Sd)lamm niebergefd}Iagen ift. 3u I)ot)er

nilftanb jerftört bie Deid]e unb uerfanbet bie Hder, 3U niebriger er=

reid)t fie übertjaupt nid)t: bas ift ber spiritus rector ber inneren

Politit Hgt]ptens. (Erft ben (Inglänbern ift es gelungen, bas £anb

3U befreien oon ben £aunen bes ^immels, unb 3tDar burd) Anlage

riefiger S t a u b äm m e , Ijinter benen im IPinter ein See angefammelt

ttiirb, beffen 3nt}alt man in ber bürren 3fll)'^es3eit burd) Sd)leufen

über bie £änbereien riefeln lä^t. Der iDid)tigfte burd)fet^t ben llil

btd)t oberl)alb üon flffuan (1902), ber jüngfte bei (Esnel) (1909),

ein britter bei Siut (1902), ber letzte bei Kaliub an ber Spitze bes

Deltas (1890). Dasu tommt bas Het^ ber Kanäle, bie bas frud)=

tenbe Xla^ ben Hrfern 3ufül)ren unb beren Reinl)altung uon Sinf=

1) 1882 etroa 7500000, 1897:9821045. Die Refultatc öer c3äf)lungcn

Don 1907 follen fef)r un|id)er fein.



54 V. Die noröafnfanifd)e $d)oUenregion.

ftoffcn überaus mül)fam unb settraubenb ift. 3iTt ^eljenial 3tDeigen

mefjrere I)aupttanäle com Hil unb begleiten il^n in geringem flb=

ftanbe, feitroärts nicle feine unb feinfte Hberdjen entfenbenb; ber

Diagramm III.

60 50 4ii :;0 1"/ 10 m:ii,

Die BaiimrooIIernte flgi)ptcns. i mm = 5 rttill. kg.

be!annte[te ift ber Bnd]r 3öffef, ber bns alte Seelanb befrud]tet,

bas t)eutige 5aiüin. 3ni Delta ift bas Konalft]ftem fef)r i)er3ir»icft

unb unüberfid)tlid). — flll bas burd) Kanäle ofjne roeiteres be=

Diagramm IV. 7o 6er
(Befamfs
aiisfiitir.

43,8

49,8

40,9

68

\2,4

10 CO -)0 40 :iO 20 10 m/m.

Die BaumrooIIausfufjr Ägyptens, i m... = .', miii. kp.

roöfferbare £anb I)eif5t Rai, $d)arati aber ift, toas 3U I}od) liegt

unb besl)alb tünftlid)erDorrid)tungcn bebarf3uni Theben beslDaffers.

Die (Erträgniff e ber fo fd)ioeron unb coiupiicierten £anbarbeit

finb gut unb fel]r loljncnb. Die roiuterlidje flusfaat beginnt fofort

wa6) bein lErotfenroerben bes Railanbes, im Silben Hlittc (Dftober,
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im Delta crft (Enbe December, üier ITIonate [päter finbct ftatt bie

(Ernte, flm roid)tigften unter b^n tOinterfuIturen ift ber IDeijen,

näd)ft it)ni (Bcrftc, Klee unb Saubol^ne. Die (Ernte ber im flpril ge=

legten Sommerfaat bauert bis December. Dal)itt get}ört uor allem

ber Reis, befd)ränft lüefentlid) auf bie I}ei^feud)tcn Delta unb5aiüm,

bannbasinber^auptfad)eaufHTittelägi^ptenbefcl]rünfte3u(ferrot}r,

3u beffen üerarbeitung gro^e 5a&titen an=

gelegt tourben, befonbers aber bie feit !aum

einen l]alben 3al)vl}unbert angebaute Baum=

tDollftaube, beren Kultur ad)t ITIonate er=

forbert; iljre 3iemlid) ftetig 3unel}menbe

(Ernte 3eigt Diagramm 111. Die l)erbftlid)e

Periobe ift am für3eften : llTais unb Sorgl]um,

Datteln, IDeinreben. Die ©bftbäume finb

bie betannten ber füblid)en Breiten, ebenfo

bie rtielerlei ©emüfe.

Die Probutte bes flcferbaus ftellen bas

größte Kontingent ber flusful)r, bie Baum=

toolle meift um 50% (f. Diagramm IV) bes

(Befamtejports; fie ift bas toidjtigfte (Er=

3eugnis bes mobernen Hgi}pten, bas barin

auf bem IDeltmarft 3urücfftel)t einsig l)inter

ben Dereinigten Staaten unb Dorberinbien.

Beträ(i)tlid) ift aud) bie Husful)r r>on Baum=

tDollfamen, 3umal in bcn letzten 3at)ren. TtTit

bem Hufblül^en ber lol}nenbenBaumrDollful=

tur finb alle anberen Rderbauprobuftc be=

beutenb gefunfeu. Die flusfutjr uon Boljnen

betrug 1907 nur nod) bcn 51. üeil ber bes

3al)res 1 890, bie uon IDeisen ben elften, non

BTais b^n 3ebnten, non 3ucfer ben fed)ften. di--

garetten,l]ergeftelltüoneingefül)rtemtrabat,

ba ber Q!abafbau feit 1 889 uerboten ift, tom=

men in ber (Ejportlifte an britter Stelle, ®l=

fud)cn an oierter (fiel)e Diagramm V). —
Die t}austier3ud)t rangiert in flgi]pten toeit nad) ber Boben=

fultur: Kleinoiel), fdjroarse Büffel, Rinbcr, Kamele, (Efel, Pferbe

unb lllaultiere. Die (Eier ber i7Ül)ner gelangen 3ur flusful}r, ber

Kot ber (lauben voxrb 3ur Düngung uermenbct. Das Zanb l}at für

Diel)3ud)t roenig Kaum übrig, ba bas 5ni(i)tlanb 3U foftbar bafür

1 '

I 1

'1 T
'
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ift, bas anbete aber meift ju bürftig. — flud) bie tnontanfd)ä^e
finb von geringer IDidjtigfeit, ba bie l7ori3ontaIIagerung öer fluf^

fd)Iie^ung oieler fliterspcrioben nidjt günftig unb öuüanifdjes (Be=

ftein feiten ift. So finben fid) befd)ränft Smaragb, Hopas, $apl}ir

unb (Bolb, niel)r gute Baufteine, pi)ospI)at, Hatron unb Sali (int

Horben bes Deltas).

Die 3nbuftrie ift felbft in biefem ont meiftcn fortgefdjrittenen

Zanbi bes Orients nid)t fet)r üielfeitig, ba bie meiftcn Betöotjner

überaus bebürfnislos unb iljre flnfprüd)e Ieid)t unb billig befriebigt

finb. Die Reid)eren unb bie 5ranfen ftillen iljre SonbertDÜnfd)e mit

europäifd)en tDaren. Die legten bet)errfd)en ben ITIartt burdjaus,

roenn aud) inafd)inenroebereien eriftieren, für BaumrooIIe, ?Iud)e,

Diagramm VI.

:;:r/i^is::...................................:::::::::s::s:::::::::B

Der (Befamtaugenlianbel Ägyptens,

«infulir [diroara , ausfüllt iDCig. i mm = 20 mm. m.

Seibe, 3ucfer= unb digarettenfabrifen, Färbereien ufro. Hber bas

alles roill nod) nidjt üiel fagen, 3umal bie $tein!oI)le Don auswärts

be3ogcn roerben mu^. Die ein{)eimifd)e 3nbuftrie verfertigt bie be-

fannten, unbebingt 3ur £ebensfül)rung nottoenbigen flrtit'el unb

ein roenig £ujusfad)en, immerl)in meljr als anbersroo, roobei nid)t

üergeffen roerben barf, ba^ oiel für bie Souriften beredjnet ift.

Der Der f et) r Ägi^ptens tjat feit 40 3af)ten oöllig fid) r)erfd)oben.

Bis bal)in ein töinfelftaat unb Sadlanb, ift es burd) bie (Eröffnung

bes aud) für bie gröfjten Dampfer paffierbaren $ u 63 f a na Is bas

rDid)tigfte oceanifd)e Durd)ganggebiet ber (Erbe geröorben, ein roeIt=

poIitifd)er 5aftor allererften Ranges. Denn ber IDeg burd) bie lTIeer=

ftra^e tür3t gegenüber bem um Sübafrita bie (Entfernungen 3. B.

Don Dorberinbien nad) XDefteuropa um 40 "/o ^^^^ mel)r, oon dljina
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um 25%, crfpart alfo bebeutenb 3eit unb (Belb. V^n toeitcn Um=
toeg fd)Iagen ein nur nod) Segler mit 5rarf)ten, benen bie Seit nid)ts

antrat. Beroältigten fie 1875 76 immer nod) 597o ^^s inbifd)en

Seeljanbels, famen 1899 1900

auf fie blofe 8,8 7o- fer inbifd)e

IDeisenmarft rourbe für (Europa

überl)aupt erft burd) ben Kanal

offen, ba bas empfinblid)e Korn

bie lange Seereife ums Kap nid)t

uerträgt unb besf^alb uorbem nidjt

Derfrad)tet ujurbe. Hm meiften

Dorteil errDud)s bem fapitalfräf=

tigen (Jnglanb, bas fd)nell gro^e,

allein gut bie an fid) toftfpielige ef-

Kanalpaffage loljnenbe Dampfer
baute, ^a, ber Befi^ ber immens
roid)tigen Der!el)rsftra^e ift für es

£ebensfrage, folange it)m 3nbien

eigen.

Der Sue3fanal geijört ber tDelt,

feine Bebeutung fällt t)eraus aus

bem Ratjmen Hgt^ptens. Deffen

(£igcni)ertef)r ift aber t)eut3u=

tage aud) nidjt mel]r benfbar oljne

bie intenfiüe Husnu^ung ber döI=

feroerbinbeuben IDelle bes $al3=

meers. Dief^anbelsberoegung fu^t

auf bem rDed}feIfeitigen Hustaufd)

ber inlänbifd)en (Ir3eugniffe mit

überfeeifd)en, met)r als jemals,

felbft in ber römifd)en (£pod)e, bie

fonft mand)e Analoga mit ber

gegentoärtigen englifd)en bietet.

Das erflärt öon oontjerein bie

üormad)tfteIlung ber nörblid)en

Seeplätze, bie n)affer= unb $d)ie=

nenftra^en (1907:5952 km) mit

bem Binnenraum in innige Be3iel)ung fetten, flm roiditigften finb

bie Bal)nen Don fllejanbria unb Port Saib b^w. Sue3 nad)

Kairo unb bie größtenteils linfsufrige Sübbatjn. IDie fie ftefjen

- S"^ a
-= 3—> Cr

I »=

- Ö

5 o-
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aud) poft unb Qielegrapl) auf bcr f^ölje, le^terer (1907) mit 4667 km
£imen unb 19 856 km Draljtlänge, unb bas (Iclcpl)on mit (1906)

220 11310. 880 km. Die 3al)I berpoftbureaus betrug (1907) 1279,

bic im 3nlanb beförberten 40,6 HTill., im flufjennerfetjr 25 ITtill.

Stücf Briefpoftfenbungen. (Es tommen alfo jäljrlid] 5,9 Briefe auf

btn Kopf ber Beüölferung (Deutfd)es Reid): 130).

Den (Befamtau^enf) anbei ffi33iert Diagramm VI, u)ä!)renb VII

ben Hufjenl^anbel gibt oljne Berüdfid)tigung ber (tbelmetalle unb

ber Durd)^ unb Rücfausfuljr. Aus beiben gel)t !lar l]eruor bas

Hufblül)en feit ber 3oI)rl)unbertu)enbe unb bas relatioe 3unel)men

ber (£in= gegenüber ber Husfuljr — bie folgen ber Befeitigung

ber inneren IDirren unb ber lTIaI)biunruI)en burd) bie (Englänber.

3m ein3elnen überwiegen in ber Rusfuljr bie aderbaulid)en pro=

bufte, au^er ba\ oben genannten in geringeren RTengen: £infen.

Reis, (Berfte, ITteI)l, 5^llc, (Elfenbein, lDad)s, Strau^febern, IDoIIe,

®pium, (5ummi, Sefam, 5Iad)s, Smiebeln, £einfaat unb Datteln.

Don bm Staaten, nad) benen bie flusfutjr fid) rid)tet, ift (1907)

am meiften beteiligt (Brof^britannien mit 55 ^,0, bas Deutfd]c Reic^

mit 7,6, bie Dereinigten Staaten mit 7,6, 5i^fln!reid) unb HIgerien

mit 7,2. — 3n ber (Einfufjr überwiegen BaumrooIItüaren uon

(Englanb, lTTeF)I, trejtiler3eugniffe überhaupt, (5ebraud)smetaIIe,

Hlafdjinen, Stein= unb f)ol3fot)Ie, Kahal, dljcmitalien, KoIoniaI=

toaren, tur3 alles, roas ein inbuftriearmes Zanb non ausioärts be=

fdjaffen mu{5. Die britifdjen 3nfeln befit5en 36,8 "0 ^^s 3mports,

5ranfreid)=HIgerien 1 2,2, bieH^ürtei 1 1 ,6 ((labat), (bfterreid)=Ungarn

7,9, bas Deutfdje Reid), 3talien unb bie englifd]en Befi^ungen

je 5,2. — Der frembe fjanbel unb aud) ber Sd)iffsuerfef}r liegt

rtornel)mIid) in europäifd)en l^änben, burd) bereu Dermittlung bie

eingeborenen Kaufleute bie tDaren be3iel)en.

Die geift ige Kultur ftedt aud) in Hgi)ptcn nod) uöllig in ben

Banben bes 3)'Iäm. Die rein religiöfe (Er3iel)ung arbeitet bem fluf=

fd)roung unb freien 5ortfd)ritt entgegen, repräfentiert burd) bie

betannte Hsl)ar, ber man im Hbcnblanb bcw (El)rcntitel Uniuerfität

3ulegt. Die Reformen ber (Englänber l)aben 3U3ar !)ier ebenfalls

mand)en IDanbel gefd)affen, aber bod) ber ITatur bes 3fläm nod)

in geiftiger Be3iel)ung am wenigften crfolgreid), trol^bem bie Hus=

gaben für Sd)ulii)efen enorm fid) gemel)rtl)aben: 1 878: 601 750 IK.,

1890: 1680750 111., 1908 (Koftenanld)lag): 9346838 ITT.
—

bas finb Bönbe fpred)enbe 3ol)len. 3n bie $d)ule gel)en aber tro^=

bem 3. 3. nur 274% ^^^ £anbesbeDÖlferung, uon benm ein grofjer
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(Eeil eiiropäifd)er F^erhmft unb d)riftUd)en (Blaubens ift. 3nbes

öarf nid)t uergeffen rDcrben, ba^ es anbersroo im (Drient überall

[djlinimer ift,

mit bcr Derlegung bes tx)irtfd)aftlid]en Sd)rDergetoid)ts nad)

riorben nerfdjob fid) aud] bas Bilb ber Sieb clun gen, fo ba^ bas

5elf ental fein Gliben meljr fennt. Siut (42 000 (E.) in ber Btitte

ägi)ptens unb in frud)tbarer breiter (Ebene mit lebljaftem ader=

bau, 3tibuftrie unb f^anbel (aud) nadi bm Iibi]fd]en ®afen) ift

l)eute ber größte IDoljnort. Kenel) (27 500) ftel)t in donnej mit

bem Roten Bteer, lUinje (20 400) ift bie roidjtigfte ouderftabt (in=

mitten bes 3uderrol]rbe3irts), ITTebina el Sajüm (31 000) bel]errfd)t

bas greid)namige Beden unb beffen Derbinbungpforte mit bemHiltal.

3roifd]en bem (Dber= unb Unterlanb üermittelt bie Hnfa^ftelle

bes 5Iuöfd)Iaud)es, bie roidjtigfte Stelle überf)aupt, ba jene beiben

einanber 3iemlid) bie tDage l}alten. I}ier liegt bestjalb bie rDid)tigfte

Stabt, Kairo, 20 km oberljalb ber ITilteilung, bie dentrale ber

Binnenfd)itfat)rt, ber Knoten ber (£ifenbal)nen, ber Si^ ber Re=

gierung, ber Stapelpat^ ber Kapitalien. Sie ift ein merfraürbiger

Refonan3boben ber uerfdjiebenften Doltselemente breier (Erbteile,

bamit gleidjfam ein pitant pointiertes flbbilb Hgi^ptens (1905:

607 000 (E.), aber toie biefes imIDerben begriffen, unfertig bisljer,

dummelpla^ unb Rennbat^n üon Braun, Sd)U3ar3 unb IDei^. Über=

labene Paläfte mhen ben rei3r)olIften poefieumfponnenen nialer=

iDinfeln orientalifd}en Rlilieus, rüilbefter Serfall, überragt uon fteif=

fter Korretttjeit. Huf ben l}ier breiten, platanengefd)müdten flileen,

bort toinfligen (Baffen fd]raar3gefleibete, non fotettem, mit Ringen

unb fur3er Hafenftange üer3iertem (Befid)tsfd)Ieier faum werl^üllte

(Eingeborene neben ber juponraufdjenben, puberbeftäubten Dame
oftmebiterraner f^erfunft. Sdjmudes engltfd)es IHilitär angeftarrt

üon bunflen tja^glütjenben Hugen über fd)äbigen blauen J^emben.

i}ell flappernbe IDafferträger, fleifd)rote 5cs öon einer fjötje, toie

man fie nirgenbs fonft im (Drient finbct, fd]maItDangige langnafige

Kopten in fd)röar3em Kaftan, ein überaus reges Drängen unb

Sd)iebcn uon l]Ienfd]en, Karoffen, blitjenben Hutomobilen, Kamelen,

(Efeln. Da3U ber mäd)tige I}iftorifd)e t^intergrunb, bie pi^ramiben,

bie gelbfal]le IDüfte, bid}t babei fette bunfle Böben mit roallenbem

E}almmeer, raufd}enben 5rud]tbäumen, ragenben Palmen, ber breit=

glit^ernbe, feglerbelebte Stromfpiegel . . .

Sinb bie n)ol]nplät3e bes 5elfentales auf langem fd]malen Ranb

aneinanbergereit]t, befonbers linfs bes Hil, Dcrteilen fid) bie bes
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Delta fläd)enl)aft, 3umal in ber TlTittc, im tPeften unb Sübcn,

toäljrenb bie TTtecrränber nur im ITorbroeftcn unb an bm beiben

f^auptftromarmen bid)ter beficbelt finb. flutet ben uier Isafen finb

bie größeren bie üerforger iljrer Umgebung mit europäifd)cn 3n=

buftrieroaren unb bie Sammler ber einl]eimifd)en (Erseugniffe, flrfcr=

bürgerftäbte, [o beren größte, Qianta (57 000 (E.), unroeit ber I)elta=

mitte, nad) it)m Sagafig (35 700) Dor bem Beginn bes Uabi S^umila,

bas bie Batjn Don Kairo nad) 3smailia benutzt. IlTanfura (33 580)

bet)errfd)t ben Horboften, Damanl)ur (32 000) ben Horbroeften. fllle

finb langroeilige nüdjterne (Drte mit roeifecn flad^baqigen t)äufern,

umgeben uon ben niebrigen, fd)rDar3grauen (Erbbuben ber 5?nat)in,

I)ie unb ba überragt von ein paar Palmen unb fdjmudlofen ITTinäre.

Unter ben Stäbten ber Hüfte finb bie beiben mittleren roeniger

bebeutenb als bie ronblidjen, ba bie Strommünbungen ftarfer Der=

fanbung unterliegen unb besljalb für bie $d)iffat)rt oon nur he--

bingtem IDert finb. 3mmert)in tjat Damiette 43 750 (E. unb befit^t

Seiben= unb BaumroolIrDebereien, roäbrenb Rofette uiel tieiner ift

(14 300), ba ber Dertet)r feines 5luffes burd) ben inal]mubitonal

nad) fllejanbria abgeleitet ift. Das letzte ift bie rDid)tigfte Stabt

bes Delta, toeil es beffen räumlid) be3eid)nenbftes ITTcrtmal auf=

toeift, peripl)erifd)e £age. Da es au^erbem (Europa am näd)ften

liegt, 3ief)t es an fid) burd) IDaffer= unb Sd)ienenftra^en faft bie

gan3eHusfut)r bes Delta unb (1907) 76,9" o bes ägi)ptifd)enHuf5en=

Rubels überl)aupt, fd)on als ber BaumrooIImartt bes £anbes. Das
erflärt bie gro^e $d)iffsbetDegung, bie Dolts3al)l (362 750, barunter

46 000 (Europäer, meift (Bried)en uub 3taliener). f^ier ift ber Sit^

ber I^anbelsfammern, ber großen firmen, üornel]mlid) für 3mport,

rDäf)renb ber (Ejport mel)r in Kairo abgeroidelt roirb. Die Stabt

felbft fiel)t nod) fef)r unfertig aus, europäifd)e Blietsfafernen üer=

brängen mand)erorts bie einl)eimifd)e fenfterarme Bauart, fd)Iante,

reid)üer3ierte IKinäre ftel)en neben 5flbriffd)ornfteinen. Das euro=

päifd)e (Element brängt fid) etroas all3u ftarf l)erDor, um bas geübte

Huge länger 3U feffeln als ein paar Stunben — aud) im Hltertum

roor bie Hleyanberftabt \a eine faft rein l)enenifd)e Siebelung.

b) Uubien.

Uubien ift bas öftlid)e Seitenftüd 3U dibefti unb ben füblid)en

3möfd)arlänbcrn, Dor benen es wenig met)r uoraus l)at als ben

Befit3 eines Stromes unb bie bie Sommerl)i^e l)erabbrüdenbe Xläl}e

bes IKeeres. Sd)arfe (bxen^en toerben taum fid) 3iel)en laffen, röes=
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t)alb id) im IDeften 6ie poIitifd)e acccptierc, im Süben 6ie flimatifd)

bebingte Sdjeiöe bes Übertniegens uon IDüfte unb Steppe, fo ba^

bas flreal 532 680 qkm umfaßt, roenig meljr als Hgt}pten.

3m ®ften überröiegen altfri^ftallinifd]e (Befteine, gegen bie €rt)=

tl)räerfee abfallenb mit fteilen 3erfd)Iud)tetcn Brudjtnnten, beren

(Bipfei in Dfd^ebel drba 2280 m erreidjen, überijaupt eine 3iemlid)

bebcutenbe lllittell)öt}e 3U befi^en fd)einen.

Sanfter als im nörblid)en nad)barlanbe ift rool)! bie flbbad)ung

gen flbenb, töo ber nubifd)e Sanbftein 3utage tritt, 3erriffen oon

üielfod) oeröftelten Uibän, beren l)auptfäd)lid]fte St^fteme baulicf)en

(Brunblinien folgen mögen, roie bas Uabi Blalit, ITtofattem, (5al=

gabba, fllafi unb bie Sd)lingenteile bes über fünf Kataratte fd)äu=

menben Hil felbft. Bas Dorl]anbenfein 3tDeier Rid}tungen, einer

fübroeftmorböftlidjen unb einer füboft=norrDeftIid)en, ift geroi^ be=

beutfam in ber näl)e ber Kreu3ung bes tonangebenben (Ert]tt)räer=

brud]s unb jenes bes (Bolfs uon flben, beren flufeinanbertreffen

allein fd)on bas oultani[d)e llTaffencentrum Hbeffinien fünbet.

Die (Dberfläd]en finb bürr, nur gegen bie Sübgren3e t)in fallen

jäljrlid) ettoas meljr als 200 mm nieberfd)lag , bie Sie oon bem

fommerlid)en ITIinimum ange3ogenen Subäntoinbe l)erbeifüf)ren.

Baljer ber allmäl)lid)e Übergang ber Bajubafteppe in bie gleid)=

namige unb bie fog. nubifd)e IDüfte. Kulturfäljiges £anb ift in

ber ^auptfadje befd)ränft auf bas ^al bes HU, beffen buntlc flb=

lagerungen aber oiel geringer finb als in Hgr)pten unb blo^ bei

Berber unb Dongola fid) beträd|tlid) üerbrcitern, öfters aud) frud)t=

bare 3nfeln bilben.

Desl]alb ift es fein tDunber, ba^ bie 3al)l ber Berooljner roenig

grofe ift. 3roifd)en bm erften beiben Karotten finb es ( 1 897) 96 500

Köpfe, im gan3en coerben es im l^ödjftfalle 500 000 fein, bie Tnittel=

bid)te mag mitl)in röenig über l betragen (tDal)rfd)einlid) toeniger).

Das flreal ber flderfrume ift 3U gering, größere lltenfd)enanfamm=

lungen 3U ernäl)ren, locsfjalb \a aud) oiele Hubier in flgt^pten fid)

Derbingen. (Ein beträd)tlid)er Brud)teil ber Beröot)ner lebt nomabifd),

unb 3tt)ar roeiben bie arabifd)en ^orben mel)r roeftlid) üom Hil,

bie Bebfd)a (Bifd)arin) öftlid).

(Es ift flar, ba'Q bie IDirtfd)aft mit ber flgi^ptens gan3 unb gar

nid)t roetteifern fann, benn aus ben angegebenen (Brünben ift ber

flderbau roenig ausbel]nungfäl}ig, 3umaloberf)albbes 2.Katarafts.

Seine Probufte finb bie betannten, bie 3nbuftrie ift ärmlid], bie Diel)=

3ud)t begegnet 3U Dielen tDüfteneien. 3al)len laffen fid) fd)led)t geben.
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3umal Unternubien (l.bis 2. Kataraft) nbrniniftratio 3U flgi]ptcn

gererf)nettoirb,(Dbermibien 311111 Hgi^ptifdjenSuöän. DieSiebelungen

finb alle flein. Korofto ift ber Husgnngspiinü ber ben Uniroeg ber

nil[d]linge abfür3enben Karuänftrnf^e na&} Abu i}ämmeb, bei Uabi
f^alfa (2675 (I.) 3ir)eigt bieBa{)n üOTiiStroni ab, ebenfalls nad] jenem,

bas fie mit Berber unb bem fubanefifd)en Kfjartum in öerbinbung

fe^t, iDät)renb uon Htbara ber Hile Reb Sea Railroai] ab3U)eigt nad)

bem für3lid) eingeroeif^ten trafen Port Subän nörblid) uon Siiatin

unb nad} biefem felbft. (line 3n)eigbal}n uon Abu f^ämmeb flußab

bis Karema umgeljt b^n 4. Kataratt, unterl^alb beffen Da^npfer ben

donnef mit Dongola f)erftellen. 3m gan3en befil^t Hubien 1 806 km
£inien, bie allerbings 3umeift bem Durd]gangsüerfel)r bienen. — Der
ein3ige loidjtige ?ia\en ift Suafin b3rD. Port Subän, bas nid)t nur

einen großen (Teil ttubiens, fonbern aud) bes (Dftfubän betjerrfdjt

unb ben letzten teilioeife unabl]ängig mad)t uon flgi^pten.

Übcrblid.

3d) faffe ben dfjarafter ber nilfpl)äre 3ufammen.
3l)re rnidjtige Stellung im orientalifdjen Kreis brüdt fid) 3a!)Ien=

mäf^ig barin aus, ba^ fie 3roar nur fnapp 6,3 ^o bes oricntalifdjen

£änbergebiets umfaßt, aber 19,7% feiner Beroofjner! Don benen

aber brängt fid) bie gan3 übertuiegenbe lTIebr3at)I untcrbalb bes

1. Katarafts. flgi]pteu marfd)iert an ber Spi^e bes (Drients,

flgi]pten, bas morgenlänbifd)e dentrallanb mit ber üoIfreid)ften

Stabt. din roeiterer (Brunb feines ja erftgan3 jungen Huffd]njunges

ift 3tDeifeIIos bie englifd]e Dormunbfd)aft, otjne bie es gan3 gan3

anbers ftänbe. Der 5oi^tfd)ritt ift bisljer metjr materieller Ratur

als geiftiger, unb aud) in erfter Be3iel)ung ift er nodi unenblid)

entfernt, alle Sd)id)ten ber Beuölferung 3U burdjbringen. Die IPirt=

fd]aft ift burdjaus auf bieBobentultur gcftellt, yornel]mlid] Baum=
töolle, Korn unb Sucfer. Als flderbaugcbiet bel)auptet flgi]pten

fd)on jet5t eine roidjtige Stellung, ebenfalls als Durdjgangslanb im

Befil^ eines tDeltfanals. 3n be3ug auf inbuftrielle (Er3eugniffe roirb

es allerbings rool)! immer auf bas Huslanb angeioiefenfein, l]ierin

ber (Begenpol (Englaubs, feines I^errii.

Diel toeuiger ausfidjtreid) iftRubien, ba es ein geringes flreal

Don (Erbtrume befitjt unb eine günftige IDeltlage entbetjrt. Seine

Bebeutuug fu^t 3. d. in ber Rlittelftellung 3roifd)en bem (Dftfubän

unb bem Roten llleere, Hgijpten aber roirb burd) es e\}ex uon ben

Regerlänbern getrennt als oerbunben.
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Das föl)lige Dorberafien t)at alle (Brunbsüge gemein mit ber be=

nad]barten Sal)arafd)oIIe, dott ber erft im 3ungtertiär einer ber ge=

roaltigften (Brabenbrüdje fie trennte, fo bafy aus bem urfprünglidjen

3lUng Stüillinge rourben, einanber nal)e üerroanbt in jcber geo=

grapljifcben Be3iebung.

äcftonifd) lä^t bas gan3eBereid) uielleidjt fid) auffaffen als ein

ungeljeurer Senfungcirfus.

Die dntftebung großer, brud)artiger Zerreißungen ber (Erbrinbc

erflärt man mit $pannungbitferen3en burd) bie im tDärmerterluft

liegenbe Kontrattion. flu ben Stellen größter Spannung tlafft ber

Sd)id)tenüerbanb in ber Krifis, ber (trtotjl) immer üorausgel)t eine

mel^r ober roeniger leid)te 'flufroölbung ber Sebimente. SeitUd) be=

gleiten ben Brud} Spalten, an bmm lllagma emporgequetfd]t roirb,

roenn laoanefter an (Drt unb Stelle werborgen finb.

Jm letzten (Brunbe (Kontraftion) tonnte man biefc Spannungen

rubimentäre 5Qltungen nennen, eine 3bentificierung, bie uerftörft

roirb burd) bie tEatfad^e, ba^ (Brabenbrüd^e (roenigftens im ©rient,

ob anbersroo roeiß id) nidit) nur auf einer Seite gefäumt roerben

Don junginilfanifdjen Deden. Da nun bie tertiären 5flltengebirge

einsig auf ber inneren $lanU gesiert finb mit foldjenfaoaergüffen,

fo ift nid)t öon ber ^anb 3U roeifen ber Sd)luß, ba^ ber Hnftoß

ber (5rabenbrüd)e, bie Urfad)e ber Spannungbifferensen üorncl)m=

lid) üon einer Riditung ausging. 3moftafrifanifd)=arabifd)=ft]rifd]en

Bereid) alfo uon (Dften. Damit ftimmt aud), ba^ bie 'lHeeresl)öl)en

in umge!el)rtem Sinn abnebmen, alfo uontDeften nad] (Dften: rubi=

mentäre Senfungfelber grof^en, besl)alb fd)it)er ertennbaren VHa^--

ftabes breiten fid) aus im Rüden ber Spannungl)öl)en. I^inter ber

eri)tbräifd)=fr)rifd)en Brud)3one ber Senfungcirfus Arabiens, (Dft=

fi)riens unb ITTefopotamicns. Das (liefencentrum liegt imperfergolf.

llberfd)aut man bie teftonifd)en ^auptrid)tungen, fallen brei Kar=

binalen auf: eine fübtDeft=norböftlid)e, eine füboft--norbrDeftlid)e unb

eine meribionale. 3ene beiben 3eigt aud) bie Sal)arafd)olle, bie le^te

fd)eint ibr 3U fel)len inie aud) bem fltlasfi)ftem, rDäl)renb fie flr=

menien nid)t gan3 fremb ift. Die näl)eren nad)roeife unten bei b^n

£änbern.

Die Stellung ber Dorberafiatifd)en i^orisontalregion im Orientalin

fd)en £änbercomplej berul)t barin, ba\^ fie bcn afrifanifd)en Q^cil

oerbinbet mit ben nörblid)en ^altenguirlanben unb fomit il)r bie
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tDtd)tige (Bren33one gel)ört uon Söfjlig unb (Bebogen, ein baut bem

legten 3iemlid) u)af[erreid)es (Bebtet. Der 6enarabifd)cn (Eroberungen

günftigen dentrallage gebad)tc id) fd)on im Beginn bes Banbes.

Das Hreal bes gan3en (Bebietes beträgt 3 742 820 qkm, b. I).

22,27oöes (Orients. DieBetüoI]ner mögen 6 890 000 Köpfe 3äl]Ien,

mitfjin 11,8% bcr Orientalen. Die Did)te ift 1,84, alfo ettüas

ftärfer als bie ber SaI}arafd)oIle (1,4). — 3d) teile bie Region in

Sinai, Hrabien, Si}rien unb irtefopotamien.

\. Stnat.

Unter Sinai uerftelje id) bas im Often bes ägi)ptifrf)en Delta unb

bes nteerfanals mit fteinernem Boben bcginnen.be unb bis 3um
Steilabfall Sübfi^riens unb ber 2iefe bes Habt flraba=Brud)es fort=

fe^enbe Stücf drbe. (Es ift 63 560 qkm gro^.

Baulid) ift Sinai ein integrierenber Beftanbteil ber umliegenben

3onen, morpl)ologifd) nur l)ebt bas Zanb fid) l)eraus, inbem es burd)

bie Rid)tungänberu)ig bes (En)tl)räergrabens in ben $t)rifd)en 3ur

I^albinfel ifoliert tourbe. Die f}orftl)öl)en bes Sübcns beuten nod)

an bie ard)aifd)e inittel3one ber Brud)länge bes Roten lUeeres. 3m
niebergefuntenenlTorben bel)nen fid) flad)eBänfeägi)ptifd)en(Eocäns

(Horbroeften) unb fi)rifd)er Kreibe (llorboften). Beiben Derfd)ieben=

t)eiten in ber geologifd)en 3ufammenfet^ung, mel)r in ben f)öl)en=

üerl)ältniffen entfprid)t bie 5orm ber £anbfd)aft. Das im granitnen

Dfd)ebel Katl)arin auf 2602 m fid) erl)ebenbe (Bebirge ift mad)t=

ooll 3erriffen unb 3erfd)lud)tet, unüberfidjtlid) im (Beroirr ber (Bipfcl,

troden unb fal)l trot3 ber beträd)tlid)en F)öl)en, aber bod) farben=

reid) burd) bas Dielbunt ber Derfd)iebenften alten ITIaffengefteine.

nid)t l)äufig öffnet fid) bem einfamen IDanberer ein mit djuellen

unb besl)alb aud) mit Sejal^ unb n!amarir=(Beftrüpp, niebrigem Korn

unb Dattelpalmen gefd)mücftes Uabi (U.5ivän). 5cfte Siebclungen

finb gan3 feiten, bienenforbförmige Steinl)ütten; bas Katl)arinen=

Hofter mit einigen gried)ifd)en lTtönd)en mitten in ber (Bebirgstoilb^

nis. Der Horben ift ebener, nid)t red)t rüegfam, cigentlid) nur bas

(Beroirr tiefeingefd)nittener Uibän, unter beren CDbcrfläd)e ftänbig

IDaffer meer3u rinnt, u)esl)alb bie Scenerie ftcppenl)aft ift, im 5rül}=

ling alfo frifd)grün.

Die Küften finb ber Sd)iffal)rt burd)aus abgeneigt, bie bes l]littel=

meers flad), bünig (el flrifd)), bie bes Roten forallenbebrol)t, im

U)eften meift mit breitem, ebenem Saum. Die (Db^i unb Ungang=

bar!eit bes 3nnern roie ber Säume bebingen bie geringe 3a^l ber
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BetDotjner. Das rDtTi3igcStä6td)en(Iijr ift bie eiii3ige größere nte5er=

laffung un6 ber cin3ige fidjere Isafen Sinais, non befd)eibener Be=

beutung als ©uarantaine afritani[d)er lUeffapilger (roie bas fd)on

fi]rifd)e lITaän int ®ften). 3nt 3nnern ftreifen einige 5000 Bebu,

fargen £oI)n finbenb im Karuänbienft, ber 3agb auf ben Steinbocf,

Brennen uon i7ol3{ot]lc. 5umal bie Stämme bes lüeftens blicfen nad)

Sues, bas bas (Eingangstor t)öl}erer ©rbnung ift für Sinai, rote

tlür bas 3rDeiten Ranges. tTeilioeife finb bie Homaben abl)äng{g

von ben lllöndjen bes Klofters, 3U bem fie aud) bie gried)ifd)en pil=

ger geleiten, üro^bem fie llTo^lmin finb, finbet man unter il)nen

antiquierte Bräud)e, 3. B. (lieropfer. lltan tann fie iDoI}l als feljr

alte R'affenelemente betrad)ten, erl)alten burd) bie fonferuierenbc

Un3ugänglid)feit bes finaitifdjen Rüd3uggebietes. Die Rlittelbid)te

mag betragen 1,6.

Sinais allgemeine (Drientftellung berubt in ber Brüctenlage 3tDi=

fd)en bem afritanifd)en unb afiatifdien üeil. Der (Bebirgsftod ift

ein roirtfamer Sd]u^fattor bes ägi^ptifd)en Kulturlanbes gegen bie

Barbarenborben Hfiens, roätjrenb es anberfeits 3U ärmlid) ausge=

ftattet ift von ber ITatur, um felbft bebroljlid) roirfen 3U fönnen.

Politifd) toar es aud) meift unb ift es iet5t ein 3ubet)ör Bgi^ptens,

bas bie (Eürfis= unb anbere ITIinen im Altertum Don Staats roegcn

ausbeutete.

£iteratur (f. flgi^pten, Arabien, Sijrien).

Sraas. Aus öcm Orient. 1867.

Brugfd). tDanberung nad) ben (Iürfts=niincn unö öer Sinai=RaIbinfeI.
2. a. 1868.

Palm er. Der Sd^aupla^ öer 40jä{)rigen IDüftenroanöerung 3fraels.

Deiitfd) 1876.

(Ebers. Durd} (Bofen ßum Sinai. 2. fliifl. 1881.
rOaltl^er. Die Korallenriffe öer Sinail)albinfel. (Hbb. K. Sädif. (Be=

feil, miff.) 1888.

2. Hrobicn.

Arabien ift ein I^albinfellanb : ja, aber faft gan3 fontinentaler

Hatur. Dem entfprid)t es, ba^^ eine fdjarfe (Bren3ung üom 5eft=

lanbsförper fel)lt. 3m ITorbröeften allerbings erl]eben fid) siemlid)

fd)roff über fteinigem Umlanb bie Ejorftl)od)fläc^en Si^riens, bod)

uerfladjen fie gen IHorgen, fo ba^ nur iljr toeftöftlidjer öerlauf als

Sdjeibe gelten fann, polroärts bes Uabi el Hraba, an bem Sinai

enbet. dine prägnante ®ftgren3e Si^riens fd]eint es nid)t 3U geben,

id) benu^e besljalb bis 3um Süboftpuntt Ejaurans bie tDilajetlinie,

Ijinter ber bie türtifd)e lHad}t gon3 auft)ört. Die I)auranfd)en £ar>en

flttu® 278: Banje, ber arabifdie Orient. (II.) 5
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finö burd)aus als fi^rifd) 311 betrad)ten, bie peript)erie Arabiens trifft

bat)er etroa beim Bir Subebe auf bie letjte (?) befannte Staffel^

reil)e ®ftfi}riens, bie Dfd)ebel S^auil unb Bifdjri. Der norbroärts

fortfd)rcitenbe Perlauf ber $tcppenfläd)en roirb l^ier unterbrod)en

burd) bie tief cingefdjnittene 5urd)e bes (Jupl^rat, beffen fteiles Süb=

ufer id) als Horblinie Arabiens roäljle. Don ber fjiter (Begenb ah

rDeid)t ber piateauranb in Sübfüboft nom Stronital 3urüd unb be=

gleitet il}n in roeiter (Entfernung, nid)t nieljr fo beutlid] beruor=

gel)oben roie oberljalb; bie Budjt von Kuuet fd)eint nod) niefopo=

taniifd] 3U fein. — 3n ber Unireifjung l]at Arabien nid]t ojeniger

als 3 141 600 qkm, es bilbet folglid) 84 7o ber üorberafiatifdjen

Sd)oIlenrcgion.

Arabiens Bo benbau ift nad) Kcnntnisnaljme bes faljarifdjen

Ieid)t uerftänblid). 3ni Ardjaifuni uerbanben fid) bie oftnilotifdjen

I)öl)en mit benen bes arabifd)en IDeftens unb ber ITlitte 3U einem

3ufammenl)ängenben (Bebirge, beffen eljemals roeitere üerbreitung

bas üortommen oon (Bneis unb (Branit fogar an ber ©ftlüfte bar=

tut. (Berabe roie bas benad)barte Afrifa ragte Arabien in ber SolQe--

3eit lange als 5eftlanb aus ben fluten ber ringsum branbenben pa=

läo3oifd)en unb me[o3oifd)en llleere. (Erft gegen Sdjlu^ ber letzten

Aera rüdten bie tDellen ber Kreibefce auf bas finfenbe £anb unb

umfd)loffen ben IDcften Arabiens unb ben äu^crften (Dften ber Sa=

I)ara als ifolierte 3nfel. Der nubifd]e Sanbftein bilbet bie unteren

befonbers im Herben oerbreiteten Bänfe, Ijeller Kalt, aufeen grau

bis fd)roar3 ucrroitternb, ben Horboften bes Sinai, mäd)tiger erft

entroidelt in Si]rien. (ban^ im Sufammenljang mit Horbafrita t)er=

tleinertc fid) bann bie IHeeresbebedung, bereu jüngfie Ablagerungen

bie oerfteinerten Spuren ber in3rDifd)enmannigfad)r)eränberten3;ier=

roelt als Hertiär ertennen laffen, uon bem uorneljmlid) ber ältefte

3eitabfd]nitt in roei^en Hummulitentalfen an ber $üb= unb ©fttüfte

entmidelt ift. (Bleid)3eitig fet5ten aud) Ijier ein jene Derfd)iebungen

ber l)ori3ontaIgelagerten Sd)olIen, bereu Brüdje Arabien oberfläd)=

lid) uon ber Sal)aratafel trennten unb es 3ur l)albinfel bilbeten.

Der (Iri}tl)räifd)e (Braben rifj feine 2270 m tiefe, aiafferburdjflutete

5urd)e, fd}ieb in einer nad) Si)rien fortfetjenben Brud)linie bie Sinai=

I)albinfel, ttiäl)renb ber Horboften mit Aufopferung feiner oberfee=

ifd)en <Jjiften3 in bie Hiefc fant, immerl)in nirgenbs unter bie 200 m=

3one l)inab, tiefer ift ber perfergolf nid)t. lTland)enorts gebar bas

Kreiden ber (Erbmutter jungoulfanifd)e (Ergüff e, unb 3tDar bcbeutung=

üollenrteife an rDid)tigen teftonifd)en Stellen. 3n ber nörblid)en öer=
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längerung ber o[tafrifanifd)cn Brürfe über ben (Eri}tl)räi[d)en fjxnans

liegt bas größte £aüencentrum, von lltefta bis f^a'il, u)oi)I 800 km
lang. Das stneite, fleinere begleitet ben 3nnemr»intel ber Umbiegimg
bes Roten lUeer=(5rabens in bie Si}rifd)en. flud) bie Brudijone bes

6oIfs üon Hben 3ieren iungüulfanifd)e lITagnten, fo ruijt Hben in

einem fd)ü)ar3en, von ber Branbung 3um Isafen geöffneten Krater.

Die lTtorpI}oIogie Arabiens ift ber ber Satjara überaus äljnlid),

3umalröennmanberücffid)tigr, ba\^ es uon bem legten losgelöft ift.

llTan fann nämlid) Don einem 3roeiten tettonifd)en Rücfgrat fpredjen.

Das ift jene ard)äifdje3one ber öftlidjenHilfptjäreunblOeftarabiens,

beren 5ufamment}ang eWn burd) bas Rote Rteer cer^üllt toirb.

Sie enffpridjt ber ard)äi[d)=paläo3oi[d)en $olge llabmaTt— üaffili

ber Hbfc^cr— (Eibefti. Hud) uon ifjr fenft fidj bas Zani> bcibfeitig

ah, einmal 3um Ril, bann 3um perfergolf. Die trennenbe TDirfung

biefes (Eri^tl]räifd)en Rücfgrats ift nod) fdjörfer ausgefprodjen

als bie bes fal]arifd)en; röeniger tlimatifd], benn es läuft ja fenf=

red)t 3U ben geograpt)ifd)en Breiten, als in be3ug auf bie jüngeren

(Erfd)einungen ber Ceberoelt. Die älteren, b. I). fdjon oor ber ober=

irbifd)en (Trennung ejiftierenben, finb Ijüben roie brüben üort]anben,

id) erinnere nur an b&n Klippfdjliefer. Heuere aber, bie erft fpäter

in bie norbafrifanifd)=üorberafiatifd)e SdjoIIenregion cingeroanbert

finb, fel)len enttoeber auf einer Seite ober roanberten erft fpät ein

in fie, 3. ^. im £id)t ber (Befd)id)te. (Einige 3U nennen, gingen Don
ITTorgen über bie fd)malc Sinaibrüde gen Rhenb (d)ronoIogifd) ge=

orbnet) bas Pferb, bas Kamel, bie Araber. Red)ts Araber, linfs

Berber, beibe auf gleidjartigem Boben, bas ift bas IDerf ber r>er=

febrfeinben Küften bes Roten ITTeeres.

Arabien bad)t alfo üon IDeft nadj (Dft ah ober beffer nad) Horboft,

eine Rid)tung, bie nid)t nur bie Sübtüfte mitmad)t, fonbern ber aud)

folgen mand)e üielleidjt als Staffelreiljen (ugl. lHitteIfi]rien) an3U=

fpred)enbe ^öf)en3Üge bes 3nnern unb eine grofee 3al]l Iangge=

ftredter Uibän, bie fämtlid) bem diefencentrum bes Senfungcirtus

3ufteuern.

Drei £anbfd)aften fennt ber IDeft en, J)eb|"d)as, Afir unb 3emen.
Allen eignet im iDefentIid)en ber gleid)e orograp{)ifct)e (Il)arattcr.

f)inter ber roobl nirgenbs über 50 km breiten, oben, 3. d. fumpfigen
unb besl)alb fieberfd)roangeren Küftenebene (ditjamma) erljebt fid)

bas t7od)Ianb in metjren, 3umal oben fteilen derraffen, bie bem
aus bem 3nnern tommenben meift nid)t feljr I)od) erfdjeinen. Die

bem IKeer jugeroaubten, mitljin regenbene^ten tjänge 3iert bie $em=
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arbeit oielDerfdjlungener Uibän; it)re fenfrcd)t unb tief eingefd)nit=

tcnen Betten bilben aber toenig praftifdje Aufgänge 3ur r7Öt)e. Das,

bie 3foIierung größter Küftenftrecfen burd) Korallenriffe, beren

Bilbung nirgenbs bauernb ftrömenbes frifd)es ^lufetDaff^i^ ftört,

aud) ber Befit^ üon IDüften finb Arabiens fd]linimfte 5^"iöe.

Die t7ÖI)en finb bebeutenb, I}öl)er als bie ber $al)ara. Die Berge

von 3emen gipfeln roeit über 3000 m unb legen ah erft int Sxüy-

ling unb Sommer bie funfelnbe Sd)neel)aube, fogar (Drtfdjaften in

F)öl)en üon 2500 m fd)einen nid)t feiten. Das f}ineinragen in fül)le

£uftfd}id)ten ermöglid)t minbeftens oom 16. Breitefreis ab bie Kon=

benfation ber fomnierlid)en Regen unb bamit pflan3lid)en Reid)tum.

Sübarabien ift ein altes Kulturlanb, bafiert auf flcterbau, bem IIo^

mabentum abgeneigt, flfir unb i)ebfd)as aber gel)ören fd)on bem

(Erocfengürtel 3rDifd)en iIropen= unb ITIebiterranflima. 3l)re eben=

falls nod] fetjr beträd)tlid)en , roenn aud] 3000 m üielleid)t nid)t

erreid)enben Berge finben feine meergeborenen IDafferbämpfe 3U

t)erbid)ten. (Es finb öbe, l)öd)ftens fteppige Steinflädjen, gan3 roie

fie bas gegenüber tDud]tenbe (En]tl)räergebirge l)egt. Das letzte ent=

beljrt aber bod) jene unenblid) traurigen £aiiafelber (fjarra), beren

fd)rDar3C bis grauUdje, blodüberfäte, üerfeljrljinbernbe 3gelrüden

I)ebfd)as allein eigen finb,

3m 3nnern laffen fid) oberfläd}lid) üier Hbfd}nitte unterfdjeiben.

Den Horben, bie fog. $t]rifd)e iDüfte, gren3en 3U3ei breite (]3raben=

brüdje uom f^auptförper. 3i)r 186 000 qkm grof^es Hreal folgt

einer roenn aud) u)ol}l roenig ftarf ausgeprägten Reigung nad)

Rorboft. Desljalb üom l)öl}er gelegenen Si^rien mit (Brunboiaffer

oerforgt unb üon ben über btn perfergolf roeljenben Süboftiuinben

mit gar nid)t fo fpärlid)en IDinterregen, ift biefe „IDüfte" im norb=

roeften, Rorben unb (Dften, roie id] fie im I1Iär3 unb flpril 1908

fal), reine Steppe, grünenb alfo im 5rül)jal)r. Rad) Süben mag

ber floriftifd)e dljarafter abfdjroädjen, unb nur bort toirb man üon

rid)tigen nadten F^immäben ober Sferir fpred]en tonnen. Die beiben

teftonifd]en Rieberungen Sirljan unb Rbiän (plur. uon Räbi) fpie=

geht bie beiben l^auptgruttblinien ber Sd)onenregion. Der ®rt

Dfd)uf an il)rer Kreu3ung ift oiidjtig als Bebuinenmartt. Süblid)

folgt bie (Brofee Rcfub, gefpidt mit Dünen, 3erriffen oon Sd)Iud]=

ten, 3erlöd)ert üon l)ufeifcnförmigen Dertiefungen. Don il}rer RIit=

telliöl)e (700- 1000 m) fetttt fid] bas übrige Hrabien fefunbär,

alfo abgefel]en üon ber norböftlid]en i:)auptabbad]ung, gen Süboft

über bas Rebfdjb (600~900) 3um Süben (500-700 m). 3ertes
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beginnt mit öem bis 1400 m gtpfeinben Dfd)ebel Sdjammar, unter

beffen baumtragenben (Tälern fteppenüberfleibete t}od)fIäd)en fid)

erftrerfen, burd)fe^t von Brudjfpalten unb Uibän, überragt üon

üofeltjöben unb nulfanifdjen Decfen unb Kuppen. (Dffen ben XDin-

ben ber perferfee ift bas nebfdjb nid)t 3U niebrig, bcren 5eud)tig=

feitgebalt 3U tonbenfieren, fo ba^ es gan3 gut bene^t ift, ®afen

trägt unb fette IDeiben. (Es ift bie E)eimat ber arabifd)en Honiaben.

Der breite Süben Arabiens über, Datjna, fdjeint gan3 fteril 3U

fein, \a mebr $anb= als Steinroüfte, roenig I)od), abgefperrt oon

ben Sübofttoinben burd) bie bebcutenberen Sübränber.
Don benen äl)nelt 1} a b r a ni a u t nod) gan3 bem 36nien : Sitjamma,

Dfd)ebelabftur3, in ben oberen (Teilen gefegnet mit grünen (Tälern

fanftere unb niebere flbfenfung nad) 3nnen, f)ier meerabgeroanbt,

besljalb öbe, bis 3ur Sanbmüfte, beren üöllige Ungangbarteit üor

3rDei lTTenfd}euaItern ben füf)nen Hbolf non lürebe 3ur Umfeljr

3rDang. Die J^ötjen finb aud] im arabifd)en Süben beträd)tlid}, roenn

aud) root]! 3000 m nirgenbs erreidjt roerben. 3m ITIittelftüd ber

(Bceanfüfte fdjeint bas (Beftabe 3iemlid) tonform 3U getjen mit bem

5u6 ber I^ötjenräuber, bie bis über 1 200 m glatt unb fd)roff empor=

fteigen. (Bleid]3eitig näljern fid) bie Binnenroüfteneien ber See, 3U=

mal im öftlid]en Drittel, bis in (Dm an bie Ridjtung oon Küfte

unb (Bebirge fid] änbert unb genau fenfred)t fteljt auf ber bis=

tjerigen.

®b ber über 3000 m l)ot)e Dfd]ebel Hd)bar gefaltet ift ober als

ifolierter i^orft 3ugel)ört ber föl^ligen Sd)ollenregion, ift nid)t be=

fannt. ßüx beibe IKeinungen Heften fid) afabemifd)e Stützen üor=

bringen. nid)t unroaljrfd^einlid) ift, ba^ bie Senfe bes Perfergolfs

füböftlid] fid) fortfet^t, alfo im Rüden (Dm ans. Die flimatifd)e Be=

beutung bes (Brünen (Bebirges ift bie ber anbern äquatorialen

$d)oUenränber ber l)olbinfel. Die füblid)e Küfte bes (Bolfs entfprid)t

ber 3a)ifd)en ber 3nfel lUafiral) unb ben Kurian lllurian, flad),

bcsl)alb unbene^t unb troftlos. t^ingegen ift bie mert'toürbigfte Stelle

aller arabifd)en Küften ber nun folgenbe IDinfel, bie J^albinfel Katr

unb bie Bai unb 3nfel Bal)rain, jene bas Spiegelbilb bes r)ul{anifd)en

llorbens oon (Dmän. Bebeutenbe Störungen muffen l)ier bas (Befüge

betroffen l)aben. £eiber ift bie (Begenb eine ber unbetannteften,

toegen ber Räubereien ber Beu)ol)ner am fd)tt)erften 3U bereifenben

ber (Erbe. (Ebenfalls (roie aud) (Dman) bas 3nnere, ja (Teile ber

Küfte bes tiefgelegenen, meift fterilen t^afa, bas eine fd)a)ierige

Dünensone, Kleine Hefub, abgegren3t üom Hebfc^b. —
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tDäI)rcnb ein fd)males nörblid)es Banb 5er Saljaratafcl nid)t

eigentlid) mef)r ber {jcif^en KIima3one 3ugered)net roerben fcnn,

fällt Arabien (bes lITebiterranfegens unteili)aft!) il}r üöllig anl)eim,

ja bie 3cil?tesifott}erme oon 22^' um[d}lie^t fogar nod) jenes roeite

Steppenbreiecf, bas bie brei (Blieber ber fübmeftafiatifdien £^ori3ontaI=

tafel aneinanber fd)rDei^t. Die rointerlidje (Ertaltung bes ara=

bifd)en 3nnern mit flusnat)me ber meereriüärmten $üb= iinb tDeft=

ränber besietjt bie I^albinfel in bas norbbemifpt)ärifd]e t7od)bru(f=

gebiet unb mad}t fie abl]ängtg üon bem 3nnerafiens, non roo troctene

nörblid}e unb norböftIid]e IDinbe braufen. Die Berge oon ©man
ragen i)od) genug, ben iüaf ferbaut pf ^u Regen 3U uerbidjten, ber

Dom 3anuar bis flpril 159 mm ftarf niebergeljt. Das (Querffilber

fintt red)t tief, in ber Seeftabt lllasfat allerbings l]ält es fid) im

3anuar bei 20,3 ", roäljreub bagegen im Hebfdjb näd}tlirf)e (rempera=

turen oon — 10^^ unb in ber Sanbioüfte Hefub Sd)neebecfen be=

obad)tet rourben. 3m Sommer bilbet Arabien bas ITIittelftüd bes

orientalifd)en fjit^etomplejes, rings uon ber 30'^Ofott)erme bes 3iili

umgürtet, burd) bie ftarfe £uftaufIocferung bie IDinbe bes llTeeres

an3iet)enb, jebod) obne baburd) Regen fid) 3U fidjern, benn bie Zehe:n--

briuger roeljen üom fül)Ieren RIeer auf t)od)grabig ert)it^tes Zanb,

beffen (Blutinellen bie Dämpfe nerbunften, nid)t aber 3U (Tropfen

auflöfen. (Jin3ig bie üerraffen bes Sübens — jenfeits bes 1 6. Breite^

freifes - l]aben Sommerregen unter bem flnljaud) bes $übrDeft=

monfuns. l'öät]renb Arabien nörblid) bes genannten parallels im

Sommer troden unb öbe fd)Iummert, Riastat 33,6" 3iiliiinttel t)at

unb Sd)attenejtreme bis 41^, praffeln auf bie füblid^en Q^erraffen

bie tropifd]en Regengüffe tjerab bis 3um Rlittelbrittel ber R^efttüfte,

bie fomit nod) etiüas über 600 mm empfängt unb ntd)t gan3 fo

I)ot)e üempcraturgegenfäl^e aufroeift mie bas übrige Arabien, beffen

fpärlid)e IDinterregen bie l7Öt)e üon 200 mm faum irgenbmo er=

rcid)en.

Daf5 bie Pflan3en= unb tEiertöelt ber faf)arifd)on nat)eftef)t,

erl)ellt aus ben gleid)en natürlid)en üert)ältniffen. Rur befit^t ber

arabifd)e Silben ftärtere dropenformen als ber norbafritanifd)e,

ba it)n ein regenfpenbenbes RIeer befpült, beffen Segnungen aber

bIoJ3 bie (Bebirgst)änge befrud)ten, it>äl)renb bie R)üften unb Steppen

bes 3nnern unb bes Küftenftreifens iuil)e baran gren3en, ba^ i{)re

2rodengett)äd)fe mit ben faftigen grünen ber (rropen3one eine felt=

fame üermäl)luug eingel)en. (Bummigebenbe aronmtifd)e Afa3ien

über3iet)en in lid)ten Beftänben bie ^erraffen, mit IRimofen gemifd)t
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unb IDad)f)oI6er. Der Baifambaum erinnert an Bejieliungen mit

(Dftafrifa, öer lDeil)raud)baum ertoecft (Bebanfen an uralte t}anbels=

oerbinbungcn, bie breittronige Si^fomore beutet f}inüber nad) bem

ntllanbe. Der abeffinifd)e Kaffeftraud) ^) gebeil)t im ^^men vox-

3Üglidi, bis 3ur t^öl]c uon 2200 m, röä{)renb bie trocfenl^citliebenbe

Dattelpalme nidjt entfernt fotoeit I]inaufgel)t. BaumrooIIe, (labaf,

Sucferroljr, 3nbigo, in gröf^cren I)öl)en unfere (Betreibegröfer ; Q;ama=

rinbe, 5^ig^ ^^^^^ Banam finb bie u)id]tigften nut5geu)äd)fc. — Die

Degetation bes übrigen Arabien unterf(beibet fid) für ben (Beograptjen

faum von ber bes T^auptteiles ber I^ori^ontaltafel. Steppen unb

IDüften toedjfeln ah, d)afen tjalten fid) an brudjmä^ig aufgefd)Ioffene

(nueIH}ori3onte, feien es (Bräben ober Keffelbrüdje. Die 5lüffe ent=

bet)rt bas burd)aus fal]arifd]e £anb uöüig: tüo fänbe tjier ein Hil

bie nie oerfiegenben lDur3eIn ber (Tropen! — Die üieraielt ift ihen--

falls bie betannte. IPie in ber füblid)en Satjara I}auft in $üb=

arabiens 5elstlüften ber Hffe, ift ber töroe nod) etroas t)äufiger

als im Horben, roo ber roilbe dfel (®nager) eine bem Hebfdjb eigen=

tümlid}e 5orm barfteUt (ügl. flbfd)ema unb Hubien). —
3n ber (Einleitung biefes Bänbd)ens beutete id) an, aus roeldjen

(Brünben Arabien geiftig fo intenfio ben gan3en (Drient beeinflußt

\)at. 3ft es nun antljropologifd] gleid) roirffam geroefen? f}ugo

IDindler I)at")f^t]potI]efen aufgeftelU über ein üiermaliges f)erüor=

bred)en üon Dölfern aus Arabiens ,,Dölfer!ammer", bie lT{efopo=

tamien unb St]rien überfd)roemmt I}ätten. €r fprid)t r»on einer

feßl^aften fumerifd)en Beoölferung in ben (Befilben bes 3ioeiftröme=

lanbes, bie unterjodjt rourbe oon (l) ben (Bliebern ber ,,babi}lonifd)=

femitifdjen" IDanberung (3500—2500 o. u. 3.), ber folgte (2) bie

„!anaanäifd)e" (2500— 1500), biefer (3) bie ,,aramäifd)e" unb ber

1) Der Kaffe (arabifd) gähua, türfifcf) kähwe) anrö auf jiceiertet

Art getrunfen, immer aber aus ganj üeincn (Eä^d^en (europäifd^en 5abri=

fats). Der türfifd)e Kaffe ift ftar! mit Surfer gefügt; im mefopotamifrfjen

Djärbefir trän! id^ if)n fogar mit Sirup. Die ITomaöcn aber fci]Iürfen

öas in öer oerte^rfcrnen Steppe teure (Betränt bitter unö inöem nur
ein gan3 Heines Sd^lürfd^en aus öen gro^fd)näbligcn, fupfcrnen (Töpfen

mit funftDOIlem Sd)rDung in bie (Eaffe gegoffen roirb. Die mciften (Drien=

talen röften bie frifd]en Bobncn (bunn) in einer flad]en Pfanne über

offenem 5^"^^ ^'"ft unmittelbar nor (Bebraud], fo ba\] bas Aroma doH
erf]alten bleibt. — Seit einigen Decennien fd^eint öer Kaffcgenuf? 3urucf=

3ugeben: an feine Stelle tritt ber billige grüne (Eee, öer, raie mir fd]oinen

roill, Don öen Cibubcrbcrn met^r beüor;^uqt luirö als non öcn Arabern.

2) Dgl. öen Abfd^nitt: Das alte IDeftafien im 3. Bö. oon fjelmolts

lDeltgcfrf)id)te, aud) Die üöUer üoröeraficns (Der alte (Drient 1').
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roieber (4) bie arabifd)e (feit 900 o. u. 3.). Die le^te ift l)iftorifd),

öie anbern finb aus mel)r ober tocniger paffenben S<^^io. !onftruiert,

tDobei IDincflcr befonbers IDert legt auf ben Sd)hife, bn^ bcr legten

IDanberung Analoga uorljergel^en nüifjten. ITI. l^artniann iimd)t

mit Red)t aufmerffam auf bie Un3uläffigfeit foldjer 5oIgerung, er=

fe^t aber bie t}i]potl]efen tDindlers md\t burd) eine beffere, [onbern

roirb 5ientlid) allgemein unb oielbeutig.

(5eograpI]if(i)c (Befidjtspuntte tonnen allein in ber $xaQe l)elfcn,

ba anbere im Stid) laffen. IDir roiffen, bafj bie meiften bcr t)i[to=

rifd)en Dölferüerfc{)iebungen üon (Dft nad) ber üorberafiatifd]en

$d)oIIenregion tamen, ba finb bie root)! mongoloiben Kafd)u um
1700 D.U. 3., als beren Husläufer man bie I^i^tfos Hgt]ptens gelten

laffen iann, ba finb 1 000 3at)re fpäter bie inbogermanifd)en IHeber,

Perfer unb nadjtjer bie parttjer, bann bie lllongolen unb bie {Iurt=

ftömme. Don Horben unb Horbroeften bie f}ett)iter, bie t^ellenen unb

bie Kurben. Dagegen finb uon Süben ') (fid)er) ein3ig bie Hraber

gefommen! Die (5efd)id)te löfjt alfo St]rien unb lllefopotamien uiel

mel]r beeinflußt toerben uon ber 5aitenregion als uon Arabien.

Rein geograpt^i'd) betrad)let, mu§ es ja ber ITorben unb (Dften

fein, ber neue Dölfer in ungebrodjener 5oIge liefern fann, benn er

allein l)at bcn 3nl}alt roeitcr £änberräume im Rüden, iDäl}renb bie

arabifdje {^albinfcl (uon ber minbeftens 40"/o völlig unbciDoljnbar

finb unb im Süben anbere 13—15% i^it bem Herben aienig 3U

tun t)aben, üielmel]r bm Sropen anget)ören) ringsum abgefd)loffen

ift, alfo üon feiner Seite toeber 3ufd)u| an Illen!"d)enmaterial nod)

Antrieb 3U Horbroanberungen empfangen fann.

Das ift ber fefte Raljmen, in bem (Erörterungen über bie Dölfer=

üerl]ältniffe Dorberafiens fid) 3U bcroegen Ijaben. Seinen 3nt)alt

nad) bem tDerben unb ben antljropologifd^en (Elementen 3U ana=

Ipficren, ift gegenroärtig nid)t möglid), man muß fid) befdjrönfen

auf bie einfad)e Befdjreibung bes Dorl]anbencu. —
Sd)on frül) toanberten im Horben arabifdje nomabenftämme,

entroeber felbftänbig ober inlofem Abl]ängigfeitüerl)ältnisüonmäd)=

tigeren Had^baren. 3n I)elleniftifd)=römifd]er 3eit fd)ufen Kultur unb

politifd)e Konftellalion (ber (Begenfat^ Römer partljer) fogar

ein Staatengebilbe, bas Rabat äerr ei d), auf ber Bafis ber Der=

mittlung bes 3nnenl)anbels. Die Sübgren3e reid)te ungeföljr bis

1) Die nur bis ITlitteUijrien gelangten flgi)pter ntd)t gcrcd^net, il)re

flusöel)nungbeftrebungen loaren Kricgs =
, nid)t üolfsßüge.
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3UTn 25. Parallel, Petra toar bie f^auptftabt, er!ennbar nod) Ijeutc

in Riefenruinen unb 5elsgräbern, roie aud) bie 3al)Ireid)en Bau=

refte in l^auran bicfer periobe gel)ören. Das dnbe bes Staates roar

bas üblidje, er tourbe römifd)e proDin3, palmi}ra feine Hadjfolgerin

(f. Si]rien).

tDie bie fübarabifdje ITatur eine Sonberftellung einnimmt, fo

aud) bie aus itjren benetzten unb beroäfferbaren (lerraffen erröa(i)=

fene bobenftänbige Kultur. TOaren im nabaläi[d)en (abgefel^en uon

^auran) nur coenige fefte Siebelungen, uielmeljr bas bem Karuän=

oerfel^r bienenbe Homabentum ftarf oertreten — berutjte bas min=

beftens fd)on 1500 d. u. 3. eyiftierenbe Reid) oon DTain im Süben

in crfter £ime auf ausgebeljntem Hderbau. Dann oud) auf ber

Kommiffion bes ®pf)irbaubels^), 3umalüom 2.3n^rtaufenb an bas

fübroeftiranifd)e (Slam ben perfergolf fperrte gegen RIefopotamien,

fo ba^ Hffi}rien üerfud)te, RTains fid) 3U bemäd]tigen, 3rDar oljne

bireften (Erfolg, bod) aber ftar! es fd)roäd)enb, bis es ben jenem be=

freunbetenSabäernerlag. Die legten übernaljmen einfad), es mag
in ber l.I^älfte bes 7. 3fll)rf)unberts geaiefen fein, bas (Erbteil ber

RTinäer, b^n 3nbienl)anbel auf bem Roten RTeer roie auf ber nad)

$übfi}rien laufenben Karuänftra^e. Als aber in flgi)pten mit ben

ptolemaiern bas meerl)olbe I^ellenenelement 3ur I)errfd)aft tam, als

Don Si)rien=lTTefopotamien aus bie ebenfalls gried)ifd)en Seleufiben

über bie perfifd)e See Derbinbungen anfnüpften mit ©ftarabien (ein

(Elam gab es nid)t mel)r), rourben bie Sabäer fdiiuad), fo ba^ bie

f}imjaren(um 200 d. u. 3.) ber £age fid) bemäd)tigen tonnten unb

fd)liefelid) fogar bie Hbeffinier I)erüberfamen, beren Derbreitung

erft gelang unter ber 5ül]rung bes fapitalfräftigen 3 u ben tum s.

Die il)m fcinblid)en niebrigen Klaffen, (Teile bes alten Abels, bas

(Il)riftentum, (Dftroms Ejanbelsneib unb Hbeffinten fämpften bie Re=

gierung fd)lief5lid) nieber; abeffinifd)e 3nr)afion, perfifd)e E)errfd)aft.

5ür bie Heu p er f er roar 3emens Befitj a)id)tig einmal, um ben

Jjanbel 3U bel)errfd)en, bann aber, um bem Derl)afeten ©ftrom oon
Süben aus in bie ßlanle 3U fallen.

Da erl)ob fid) uom i^ebfd^as aus ein (Begenftofe. Rteffa-), binnen^

EDärts ber Rtitte ber IDeftfüfte 3U IDaffer roie 3U £anb gleid) röeit

1) Unter (Dpljir oerftel^e id) öie Küftenlänöer öes 3n6ifd)en ©ceans
gans im allgemeinen, öa fie fämtlicf) öem f^anbel il^r Sdjcrflein bci=

ftcuerten.

2) Das alte ITTacoraba ift iöentifcf) mit öem minäifd)=fabäifd)cn TDort
maträb, E^eiligtum.
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entfernt com (Dpt)irtor bes Roten ITTeercs toie oon ber afiati[d)=

atrifanifd)en Brücfe, nicfjt aud) entlegener beni llmfd)lagplat5 bes

I^anbels uom per[ergoIf naci} lllefopotamien, feit alter Seit im Be--

fitj eines I^eiligtunis, ber Käaba mit bcm fdiroar.^en Hteteorftein,

unb eines nie üerfiegenben Brunnens (Semfem), ein Sammelpun!t

ber Bebuinen von tDeitt)er. t^ier beir»af}rten bie Stämme i{]re ©ö^en,

beren lTlitnal)me bcfd)roerlid] rcar, hier l}errfd)te nad] allgemeiner

Übereiutunft mel]re lUonate im 3al]r Bui-gfriebe für ir)allfal)rten

unb mär!te. So rüor IKetta in geroiffer Be3iebung ber geiftige

ITTittelpuntt toenigftens für einen großen (leil Hrabiens geiDorben.

— Da3u roar es um 600 bas näd)fte Siel ber perfer unb ba3u

l)atten l^ier unb in bem uon Sübarabern ben)ol}nten llTebinaOatrib)

3iemlid) uiele aus 3emen geflüd]tete 3uben fid) angefiebelt, bie eine

3roeite (Befatjr bilbeten für ben Horben, ba ihnen rooljl 3U3utrauen

roar, ba\] fie einmal politifd]e 5ül)rung an fid) reiben tonnten.

IHoljämmeb ber tOeltüerbefferer mag bas ertannt Ijaben: ob

bie politifd}en ober ob bie religiöfen (Ienben3en il]m bie roid]tigeren

roaren, roirb fdjroer fid) ausmad]en laffen. Als es il)m in lUetfo

nid)t glüdte, ging er 3U b^n IKebinern, benen bie £ofung: Kampf

ben perfern el)er einleud}ten unb tDilltommen fein mod)te. Sie Der=

fdjafften iljm ITTeffa, beffen Befit; notroenbig als Hir gegenüber ben

Bebu.

Die (Brünbe ber rafd)en (£rfoIge ber mofjlmin befprad] id) im

I. Bb. (S. 14). Balb voav es nid)t mel]r möglid), bas burd) ©mar

geiDonnene tDeltreid) uon ber arabi)d]cn dentrale 3U leiten. Sie ift

3rDar nod) je^t bes (Drients religiöfer lllittelpuntt, nad] bem ber

möf^lim betenb fid) neigt, unb in beffen Rid]tung (Kibla) bie nieb=

rigen (Brabpgel ber (loten orientiert finb ivie bie Betnifd]e ber

l'rtofd)een — politifd] ift aber llletta längft uon günftiger gelegenen

Stäbten überflügelt. ITur bas um 1000 gegrünbete (Brof^fd)eri =

fat bilbete einen fleinen arabifd)en „Kird)enftaat", ber aud) nad)

ber im erften Diertel bes 16.3al)rbunberts erfolgten türfifd]en Be=

fetjung fortbeftanb. Dertam 3emen unter ben (Dsmänli mel]r unb

mel)r, bilbete fid) im roüftengcfonberten 0)ften bie unabl)ängige

l7errfd)aft oon llTastat, bem 3eita)eife bie gegenüberliegenbe per=

fifd]e unb fogar deile ber oftafrifanifd)en Hüfte (Sanfibar) gel]örten.

Das alte faft erlofd)ene 5euer freier arabifd)er Begeiftcrung (unb

grof5fti]liger Raubfud]t) lobcrte nur nod) einmal luilbflammenb em=

por, als um 1745 llTol)ämmeb obb el Ual)ab bie nad) il)m gc=

nannte reformatorifd)e Sefte (f. Bb. I, S. '22) begrünbete, beren



Arabiens (Bcfrf)id)tc. 75

fln{)änger 1803 ITteffa plünberten, ©man tributpfitdjtig madjten,

bis niittelmefopotamieit orangen unb erft burdj bie Hgi^pter auf-

gel}altcn rourben.

3e^t gefjören I^ebfdjas, «Teile uon Hfir unb 3emen unb einige

fefte Siebehmgen uon Bafa toieber bcn (liixhn. neb[d)b ift unab=

f)ängig unter einem eigenen (Emir, llTasfat unb Umgegenb ift |"elb=

ftänbiges 3mamat in ber Dormunbfd]aft (Englanbs, bas feine ?janb

Bebuinen aus noröoftarabien {unb türfi(dier (Benbarm).

gelegt I]at aud) auf bie Sübfüfte bes Perfergolfs unb bie gan3e $üb=

füfte Arabiens (Hben 1839 befet^t).
—

DieI)eutigeBeDÖlferungiftburd)ausnid)tf]omogen. DerSüben
fd)eibet fid) aud) in ben Beroot]nern uom Horben, unb man roirb

annet)men fönnen, ba^ ber feparierte (Dften ebenfalls jiemlid) un=

abbängig bafteljt. 3nrDieroeit el^er Klima unb Befd]äftigung ober

bie Hbftammung bjco. frembblütige 3umifd)ung bie Berooljner ber

Jjalbinfel teilen in norb= unb Sübaraber, lä^t 3. 3. rooljl faum fid)

ausmad)en, {ebenfalls finb alle brei Körperpräger tätig.

Der tv}pus ber Hr aber ift gan3 burd) l^it^e unb arodenl)eit ge=

roorben (f. Rbb.). Über l)äufig fleinem, magerem, fel)nigem Körper

ein fd)males (Befid)t, braun, fonnenuerbrannt, bie bunflen flugen
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unter ber IDirfung bes grellen £td)tes oon Rabialtaltcn umftral)lt,

bie £ippen von einem bürftigen fd]rDar3en Bartoierecf eingerat)mt,

über bem bie Hafe uertuegen uorragt. Die Kleibung ift 3iemlirf)

üäglid), fie beftel)t in Arabien, Si^rien unb lllefopotanücn aus bem
fußlangen i}emb (Sbun) mit (Bürtel unb barüber bie tursärmelige,

meift braunroeifjgeftreifte flbbäja. Den Kopf fd)üt;t ein breiecfig

gefaltetes ^ud}, bie Keffije, bie ein I)ärener Kraus feftljält, ber

braune, nur in Sübmefopotamien roei^e flggal. Die grauen tragen

einen gerDÖl}ulid) bunfelblauen, uon ben Hd)felt)öt)len bis 3ur t}üfte

gefd)li^ten (Il)iton, um bie Saille unb b^n Unterleib baufdjig gerafft.

liltt ber Sapferfeit ift es feiten löeit Ijer. Hur in ber Über3al)l

roagt man etroas, nur in XDorten, Droljungen unb bem Raffeln

ber langen, effeftooll in bie Rügen fallenben IDaffen ift man gro^.

— Ungern Ijauft ber Hraber in feften (Bebäuben, bas aus 3iegen=

tjaaren geroebte, auf Stangen rul)enbe fd)rDar3e 3eltbad] ift fein

Sd)u^. Betoeglid) mufe es fd)on fein, toeil bie Hatur ber IDeiben ein

ftetes U)ed)feln bes tDol)nplat5es bebingt. — Die Berüotjner $üb=

arabiens finb !leinroüd]figer unb bunfler als bienörblid)en unb fennen

Paria!aften. — 3m gansen fdjätje id) bie Beuölferung Arabiens auf

2 200 000, bie Did)te alfo auf 0,7 — ein $teppen=, ja IDüftenlanb.

Die toirtfd)aftlicl)e Stellung ift naturgemäß alles anbere als

glänsenb. Die (Dafen bes fteppen= unb roüfteuljaften 3nnern r)er=

mögen feine lllenfd)enanfammlungen l]erüor3ubringen unb 3U unter=

Ijalten. Die (Drtfd]aften i^ail unb (Er riab finb befd)eibene (Dofen=

orte, Illarftcentren ber Bebu. 3^^^ foll an 20 000 (E. 3äl)len. —
Der 3mäm üon RTaffat bel]errfd)t uon (Dman nur ben fleinften

Seil. 3n feiner angeblid) 60 000 (E. 3äl)lenben Refiben3 ift bas ara=

bifd)e Blut burd) maffenl^afte Hegereinfuljr aus ©ftafrtfa burd)=

aus nid)t auf ein l]öl]cres Iliüeau gel]oben. Die meieren taufcnb

3nber unb Belubfdjen fteljen für fid). t^abramaut befitjt in ben be=

feud)teten üerraffen mand)e red)t coertoolle Kulturflerfe. Das l)öllen=

Ijeiße RbQn mit gutem Fjafen bat einen bead)tensroerten fjanbel unb

über 40 000 (E. Heben bem iemenifd)en f^obeiba (etroa 45 000 (E.)

beroirtt es bie f)auptausful}r bes fübarabifdjen Kaffe. 3emen felbft,

beffen breiuiertel Rlill. Rlenfdjen eine üolfsbidjte uon etroa 4 auf

1 qkm erreid)en, ift bas einsige roidjtige flderbaulanb Arabiens,

bas nod) immer IDeil^raud) unb lTIi}rrl)en ausfütjrt. Das l)od)ge=

legene Sana im Binnenlanb foll um 50 000 (E. Ijaben, uon benen

12— 157o 3uöß" fi"ö, eine Reminifcens o" ^^^ eljemalige t)err=

fc^aft il)res (Blaubens im Zanbe.
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Die mittlere Didjte in f}e6fd)as ift roeitaus geringer, unter 1,

ba bas Zanb ed)t arabifd): Steppe unb tDüfte. "Dfdjibba als Isafen

üon ITIcffa ift nnmentlid) in ber pilger3eit lebljaft, feine (Ein=

fu!)r überfteigt bie Husfutjr um bas t)reifad]e (^. um 25 000).

ITteffa bie (Beburtftätte bes proptjeten, im Befit3 ber Käoba im

^aram e'fdjerif, bem oieleblen I^eiligtum, t)at als pilgerftabt

unb 5i-'embent)erberge eine ftar! roedjfelnbe Berootjuersal}!, bie ^w-

3eiten auf 200 000 fteigen, unter 30 000 aber niemals fallen foll.

ITTebina mit bem (Brabe lTIot)ämmebs braud)t nid)t aufgefudjt 3U

toerben; feine öoIfs3at)I, geftüt^t auf eine ®afe, mag ber ftänbigen

ber glücflid)eren Riüalin roenig nadjgeben. Durd) ben Bau ber

Don ber Pforte geleiteten pilgerbal)n uon Damasfus, bie bis ITTebina

f(f)on im Betrieb ift, roirb ben ©laubigen ber TDeg nad) ben ge=

röeil}ten Stätten bebeutenb gefür3t unb cerbilligt, ber Sultan felbft

an Hnfe{)en in ber iflamifd)en IDelt geroinnen. — Das tiefgelegenc

^afa roeift mand]e gute Streden auf; J^ofuf im Süben foll 40 000 (E.

3äf)len. Die nor ii)rem Küftenlanb liegenbe frudjtbare 3nfel Badjrain

ift in britifd)en I^änben.
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5. Stjricn.

Die Umraljmung ') üon $i]rion im r)orberafintifd)en Sd)onen=

oerbaitb roirb in erfter £iiiie beftiiiniil uom tlimotifdjen, alfo nud)

biogeograpljifdjen (iinflufe bes ITIittelmeeres. ITItt bem $u^ bes

gefalteten fleinafiatifdjen Hmanus unb ber üorijöben bes flrineui=

fd}en üauriis bei Befni becft fid) bie Horbgrenje, bie norböftlidje

fällt 3ufanimeu mit bem (Enbe ber ITTebiterrnnnegetatioii, bas nur

toenige Kilometer oom (lupl)rat entfernt bleibt. Hu it)m bis baliin,

tDO ber I)öl)enranb bes Dfd)ebel Bifdjri, bie ^ortfetjung bes Dfd)e=

bei Qiauil auf bas red)te Steilufer bes (Eupl)rat trifft unb beffen

IDaffer einfdjnürt in einer (I!)anuga(= (Einengung). Der loeitere

Derlauf ber (Dftgren3e rourbe bei Arabien angefütjrt. Das flreal

beträgt 187 550 qkm.

Über bie ältefte geoIogifd)e ©efd)id)te läfet fid) nidjts fagen, ba

(Befteine jener fleren nid)t aufgefdjioffen finb jtDifdjen Sinai unb

Hmanus. Das Duntel I)eIIt fid) erft mit ber Kreibeseit, in ber mäd)=

tige Bänle I)eIIen Kalfes 3ur Hblagerung !amen. Das (lertiärmeer

lie^ ebenfalls ftellenroeife Sintftoffe 3uriid, fo in einer 3one im

Sübroefteti, befonbers im Horboften, iüo ein Seil bes flntilibanus

aus eocänen Hummuliten 3ufammengel)äuft ift. Dann famen bie

geroaltigen Störungen, bie bie grofee ^afel überl)aupt erft berDoI)n=

bar mad)ten. Der im Illeerbufen oon flfaba als Seitenbrud) bes

Roten ITteeres ab3U)eigenbe (Braben fe^te fid) fort nad) Horben,

trennte bie (£rbfd)olle in ^vod Streifen unb oeranla^te bas (JmpoT=

bringen bafaltifd)er £aüen. Quer 3um t^auptgrabenbrud) 3iel)enbe

Senlen, Perfd)iebenl)eiten im 5ormation= unb (5efteinsd)aratter, I)i)=

brograpI)ifd)e (Eigentümlid)leiten, magmatifd)e (5ren3pfeiler teilen

bas fi:)rifd)e £anbinbit)ibuum in üier £anbfd)aften.

Sübfi)rien finbet fein Horbenbe am Sübabfall bes £ibanon=

Hntilibanus unb ber Iet3ten öftlid)en öcrftaffcln. ds loirb burd)=

3ogen uon bem großen (Braben, uon beffen l)ier 360 km langer

(Erftredung 280 km 3. ^. unter bem Hioeau bes llteeresfpiegels

liegen, fo bafj bie größte Partie l)i)brograpl)ifd) unröeigerlid) ber

See entfrembet ift, rDäl)renb gleid)3eitig bie IPänbe bes (Brabens

beiberfeits 3iemlid) fteil finb unb l)od), oberirbifd) bis 3U 1500 m.

Hur an einer ein3igen £inie oterben fie uon einer (l^uerlinie ge=

fpalten: 3efreel—jSarmut. Die aber öffnet an ber toid)tigften Stelle

1) näl)ercs in meinem fluffa^ Si:)rif(i]c Sragmcnte, (Leograpl)ifd)e

3citfd)rift 1909, S. 571—89.
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6en rDid)tig)"ten (Teil $übfi]ricns bcr See, nämlid) bas burd) duI=

fanifdje Serfetjungerbc frud)tbare t^auran {(Ebene roie (Bebirge,

letztes 1 859 m) iinb bie Damascene. Das Q)ftlanb füblid] bes llad)r

Serfa jebod) unb bas IDeftlanb füblid] bcs parallels uon Rafa finb

bas lucrtlöfefte Stüd, eingeengt 3U)ifd]en bem Üoten IHeer unb bem

Ijotjen Sinaiftod. niemals roieber !ann eine Binnenljanbelsftra^e

an ber oben Hüfte niünben roie im ücriflamifdjen HItertum, benn

bex ägi]ptifd)c IDeltfanal unb bie i)äifabat)n erftiden feine lTlitteI=

ftellung. (ügl. flbb.)

Das I i b a n i f d) e S 1] r i en roirb roie im flbenb, IHittag unb ITTorgen

aud) gen lllitternadjt begrenst dou einer nid)t unfdjarfen ?Iiefen=

3one, DorneI)mlid) ertennbar in ber nom (füblid)en ) Uad\x el !ebir

Profil öiirdi Subjt)r{eti in 31 "40' n. Br.

benu^ten (Querfenfe, bie rueiter öftlid) angebeutet ift burd) ben See

von i)oms unb ben Sübranb ber Dfd)ebel i' Sdjömarije unb il Hbjab.

Hirgenbs ift ber belebenbe (Einfluß bes ITlittelmeeres fo fd)ön 3U er=

!ennen als Ijier, nirgenbs aber aud) Ijaben bie f}öl)enüerf]ältniffe

berart nalie (Begenfät5e gefd)affen. Der von ber mebiterranen Dege=

tation bunfelübergrünte {altbleid)e IDeftflügel, bie bis über 3000 m
I)oI)en (Bipfei, gefrönt uon blinfenben, frül^Iings roafferfpenbenben

$d)neefelbern, bis 3U üier 5ünfteln ber ^öt)e Don Dörfdjen über=

fät, ber fdjmale Saum ber Küfte mit Stäbtd]en befpidt — Ianb=

cinroärts ein fat)Ier, uiel niebrigerer, von oben tIrodenfurd]en 3er=

talter t)ang. Dann bas l^odjtal Bifä, ^voax badjbeiüäffert unb nid)t

felberarm, bod) ol)ne Be3iet}ung 3ur See, tro^bem \\)m bie JLah

tDafferfd)eibe eignet bes £eontes unb bes ©rontes. Darauf ein

3rDeites (Bebirge, ber 5ufe üerfinfenb im RoIIfd)utt ber Sla^f^n,

in ftillfter (Einfamfeit fd)tDeigenb, feiten ein blaffer Hupfen faft

3ufäIIigen (Beftrüpps, benn bie 3rDar bis 2670 m aufragenben

Bergmaffen finb nid]t t)od) genug, um im Regenfdjatten bes (Be=

birgs3toiIIing ftarf tonbenfatorifd) tätig 3U toerben. Dal)inter

Steppentoeiten, ftufentoeis nad) ®ft fid) oerlierenb im Sdjirieigen.

Hur bas aufs ITIeer blidenbe (Befid]t ber libanifdjen £anbfd)aft

befit5t lOert, bod) ift er b€fd)ränft burd) räumlid]e (Enge unb Steil=

t)eit. Die Bebeutung im Durd)gangsl)anbel ift gering, benn ftetes
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Huf un6 flb unb l)ot)e päffe auf fleinem Raum fonn ber Dertel)r

nid)t uertragen, 3umal roenn bas £)interlanb bürftig ift unb toeit.

Dagegen beflißt bas gefanite lllittelfi^rien (von bem bas Iiba=

nifd)e ber füblid)e (leil ift) eine gemeinfame l^anbelsroute in ber

genannten tEiefenlinie (Tripolis — palmi^ra, aienn fie es and)

pt)t}fifalifd) fdjeibet in 3rDei flbfdjnitte. Diefes norb)tü(f TITitteb

ft}riens enbet im Horbuieften mit bem Dfdjebel ITIar Simäti, bem

äu^erften burd) bcn (Drontes com {^auptteil bes dafius mons ah--

Berüt Bitian

Profil öurd) inittclfiirien in 34" n. Br.

1 : 1,7 mtll. 3el)nfa(iic übcvfiöliung.

gefügten Pfeiler, roeiterfjin am flu^umfloffenen 5uf5 bes üfdiebel

Kufeir, r)erfd)ärft burd) baran ftof^enbe $ee= unb $umpffläd)en, am
Saum bes Dfd]ebel Simän, bem fumpfigen (£nbc bes Kuuetflüfjdjens

unb ba[altifd)en f)öt]en3Ügen im Q)ften. Die £anbfd)aft oerlicrt üicl

burd) bas I}interlanb fteppiger (Dben. Don eigenen (Querlinien be=

fit5t fie nur eine, bie bes nörblidjen nad)r el tebir, in beffen lltünbung=

lanb besl^alb aud) eine Stabt liegt, fabifije. (Brofje (£rt)ebungen

finben fii^ blofj meerfeits bes (Brabens, fo im Horben bis 1 800 m,

roötjrenb ber nod) roenig befannte D[d)ebel in TTuffairije gute lHitteI=

gebirgst)öl)e tjat. (Dgl. Hbb.)

norbfi]riens Umrat)mung ift gegeben. (Es ift ber einzige ^d\,

bem ber parallelismus ber übrigen fel^lt, benn es beginnt im IDeften

fofort mit bem (Braben, ber gleid) ber Bitä eine um 500 m l)oI}e

nialcoafferfdieibe birgt, aus beren moorigem (Belönbe ber Kara fu

bem ©rontes 3uftrömt, ber 3lgin tfdjai aber mit Durd]bred)ung

ber 5altenfette bem fleinafiatifd)en pi]ramus. (Pftlid) bes (Brabens

erljebt fid) mit faft fentred)tcr DertDerfungmanb ber loilbe uielleidjt

2000 m erreidjenbe Kürb bar, ein burd] bie (trofion ber flief^enben

rOaffer 3erfd)nittenes Qiafellanb Don red)t unübcrfid]tlid)em, fd]U3er

gangbarem dtjarafter, allmäblid] abfintenb gegen ben (Iupl]rat,

bem ber $abfd)ur 3uftrömt, röäl)renb fübroärts ber fdimalere Kuuef

abrinnt, ber IDafferfpenber uon fjälebs Baumgärten. (Dgl. flbb.)

Die Küftenlage unb geringe Breite fd)Iief5en Si^rien üöllig ans

mebiterrane Klima. Die (Ert)ebungen bifferen3ieren bas Iet5te

natürlid), fo ba'Q bie XDeftljänge ber (Bebirge feudjter finb als bie
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binncnlänötfd)en, iDäfjrcnb bei ttcfebenem dtjarafter bas (Bebtet oiel

toeniger Hieberfdiläge empfangen, bas je^t feljr trocfeue fjinterlanb

bagegen beffer forttommen toürbe.

Die iDinterIid)e (Irtaltung bes afiatifd)en 5e[tlanbes toirb burd)

bie Häljc bes bann relatiu roarnien THittelnieeres in ifjren nerberb--

Itd)en 5ölgen bebeutenb abge[d)toädit. Die 10*' IDärmelinie bes

3anuar umgeljt Sijrien in roeitem Horbbogen, bie oon 14° ranbet

paias Kara ju flfrin Kuuch Saifcf)ur (Eupfirat

Profil öurdi noröfijrien in 36 "40' n. Br.

! : :,7 m\ü. Sefinfadjc überliöljung.

es im Süben, |o ba^ als 3anuarmittel fid) ergeben für Berüt 13,

3erufalem (790 m) 8,5 unb Damashis (690 m) 7,2'^', roobei beut=

lid) ber tältenbe (Einfluß bebeutenberSeel)öl]e unblTIeeresentfernung

3U erfennen ift. 3ene beioirtt im Horben roie im Sübm siemlid)

t)äufige Sd)neefäIIe, üor3Üglid) aber im £ibanon, too fie bie Bal)n=

üerbinbung über bm 1487 m b/oljen pafe öfters auf mel)re (läge

unterbred)e)i, felbft im t^odjfommer uorfommen unb oberhalb öon

3000 m in 5itnfelbern burd)bauern. IHetjre ITIoränen, auf beren

einer ber let3te unb einsige debernbeftanb fid) ertjalten tjat, beroeifen

eine Dergletfd)erung bes (Bebirges in früfjerer feud)terer Seit. Die

je^t über St)rien niebergel)enben Regen geljören gan3 ber rointer^

lid)en 3al)res3eit an mit Dorläufern im nad)berbft, bie für bie £anb=

rDirtfd)aft fdjon DonBebeutung finb, unb ebenfalls nidjt unu)id)tigen

Spätregen nod) im TRär3 unb flpril. $üx Berüt toerben 904 mm
angegeben, für 3erufalem647. {)Öt)er mögen bie3iffern amlDeft=

tjang bes £ibanon fein, ber benn aud) bie präd)tigfte Degetation bes

fonft 3iemlid) faljlen Si}rien aufroeift.

3m Sommer fangt bas er{)it5te £uftaufIoderunggebiet Arabiens

unb 3raus IDInbe aus Horben unb Horbroeften, fo ba^ ber auf Ijei^eren

Boben treffenbe IDafferbampf üerbunftet. drocfen ift ber Sommer
unbtjei^. 3flffQ f)at ein3ulimittel ber Temperatur oon 28, 6", Berüt

einen ebenfo tjei^en, 3erufalem aber einen burd) bie f)ö()e gemilberten

fluguft üon 24,6.

mit ber 3al)l ber Regenmillimeter nimmt gen TRorgen ab aud)

bas p f I an 3 e n f I e i b. Die meiften üeile ber öftlid)en Sd)olIen t)armo=

anu® 278: Banfe, öer arabildie fflrient. (II.) 6
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nieten floriftifd) nod) 6urd)aus mit ben norbarabifd)en Steppen, fo»

toeit fie nid)t überijaupt üöllip faljlen Steinboben seigen roie bie

genannten £apafläd)en. Hur anf gemiffe uon Bädien befrudjtete

5Iecfe ift beffere Degetntion befd)rän!t, fo ba\] man fie faft oafen=

I)aft nennen möd)te. Die erfte Kolle nnter itjnen fpielt bas $en!ung=

felb ber Damascene, beren blapraunen Boben bie in üiele fleine

Hrme serfaferte antilibanifdje Beraba, bie Kalte, befrud)tet. Bas
üppigftelDad]stum roilber Pflan3en gebeil]t aber in ber tiefliegenben,

besljalb {)ci^en 3orbannieberung, bem Hör, nnb feinen Hebentälern,

toie bem romantifd]en bafaltbunteln 3örmuttal. 3n il]nen ragen

bie Dattelpalme, bie fonft nur nod) an ber Küfte (ettoa bis Sibon)

t)or!ommt, bie $i)fomore, Sucferrofjr, flgane, flloe, ©puntienfaftus;

im IHittelftücf roirb aud] BaunwoIIe angebaut. 3m übrigen ift

ber 5Iorad)ara!ter mittelmeerifd): ausgeprägt in ber IPeftbälfte bes

£anbes, befonbers an ben feudjten I^öngen bes £ibanon. Destjalb

ift ber (Ölbaum bas oerbreitetfteSeroädjs; bie norbfi^rifd)enf}änge

überjieljt er in toeiten f^ainen, gepflan3t in Selber ber IDeinrebe,

bie im fonnIid)ten (Drient nid)t auf $d]rägfläd)en fid) 3U befd]ränfen

braud)t. Der 5eigen=, (Drangen^, £imonen= imb{5ranatbaum eignen

befonbers bem Süben unb ber Tltitte. Der Maulbeerbaum fällt

auf 3umal an ber libanifdjenlTIeerfeite, u3ofeinbeIIes(Brünfreunblid}

abftid)t Don ben bunflen Sd)irmfronen ber pinien unb ben fd)uiar3en

Spitjen ber Ki]preffen. (Es feljlen nid)t bie llTacd)ien non £orbeer

unb llli^rten, faljl nur, in 3erftreuten Klejen bie grauen I^änge über=

jietjenb. Rn ben tüafferläufen blüljt im 5rül)Iing rotflammenb ber

©leanbcr in bidjten (5ebüfd)en. nüt5lid) erioeifen fid) bem llTenfd)en

met)re (Eid)en, ber l)ar3fd)rDi^enbe clerpentinbaum, ber llTaftiy=

ftraud), ber 3ol)annisbrotbaum. flm l)öd)ften gel)en im (Bebirge bie

fd)edige piatane, bie filberftämmige Pappel unb ber fll)orn; bei

2000 m liegt il)rel7Ö{)engren3e, oberl)alb beren nod) niebrigeslüad)^

I)olbergeftrüpp am Boben fried)t. Die fldergräfer unb (Bemüfeträutcr

finb bie üblid)en; befonbers roid)tig iftl^auran burd) ausgebel)nten

lDei3enbau.

IDie in ber Degetation bas Dor!ommen füblid)er 5ormen im R6r
bas füblid)fte $i)rien bem Tliltal unb Arabien ftarf näl)ert, fo gc=

fd)ief)t bas nod) ausgeprägter in ber ^auiia- ^er Karmel bilbet

in ber Be3iel)ung eine fd)arfeSd)eibe; bis an feinen Sübfufj reiben

bas Ret) unb ber Dainl)irfd), l)ier il)re Hequatorialgren3e finbenb.

3n Sübpaläftina feilten fd)on bie n)ü!)lmäufe roie aud) in gan3

Horbafrüa, bas fr)rifd)e (Eid^l)örnd)en bilbet gerabesu ein (II)aratter=
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tier biefer nörblid]en Region, ber aud] ber falbe Bär nngeljört in

einigen 3ev[treuten (Bebirgsöben. Der IPoIf, fleiner als ber euro=

päifdje, 3iDeiSd)a!aIe, bie^i}äne unb5leberniäufe ftreifcn im gan3en

£anbe. Der Süben I]at burd)ir)eg $teppen=, n)üften= ober S^If^n^

tiere; mehre $tad)el=, Springs nnb Rennmäufe, 3U)ei Isafen, ben

Klippfd)lie[er, bm Bebenfteinbod, bie (5a3elle, feltener ben £eoparb;

ber£öroe mag feit bem Ausgang berKreu33Üge üerfd)rounben fein.

Das U)ilbfd)U)ein u)ül)lt nid)t nur in ben Sümpfen bes feud)tl)ei^en

Urfa: Hbraliamsteid).

Rör, fonbern fogar in ber Steppe. 3ntereffant ift einReftuorfommen
bes Krofobils im oftiorbanifd)en nad)r Serfa. Kein Illangel ift natür=

lid) an ben trocfenliebenben Sd]Iangen, (Eibedjfen unb l7eufd)recfen.

Der ITI e n f d). Die ®ffenl]eit Si}riens '), bie roenig fdjarf e (Bren3ung

nad) au^en l^ahen i{)m eine einljeitlidje (Befdjidjte oerfagt, 3umal bie

Berge im 3nnern bie Kleinftaaterei beförbern. Babi]Ionien, roeniger

bas mel)r abgefdjnittene flgi^pten Ijaben ben Pufferbe3irf Sijrien

üon jeljer beeinflußt. Die 5a)ifd)enlage im allgemeinen präbe=

ftinierte es 3U einem antf}ropologifd)en lllifdjteffel, fo bafj fdpn fel^r

frül) üerfdjiebene Raffen es betooljnt 3U i}ahen fd)einen. lDeId)e?

Sid)er fd)on arabifd)e Elemente, in linguiftifd)em Sinne aud)

1) Die (Degenöen öcs fü6öftltd)en Kleinafien unb öes faenad^barten
Armenien nannten öte Babi^lonier fdjon in fel)r alter 3eit Suri. TITit

öen flramäern örang öer Ilame allmät)lici) nad) Süöen »or.
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femitifdjc ^). Da^n tarn 1500 u. u. 3. uon Horöen ein I)ett)itifd]cs-)

Polf, bic dljatti, bie bie femitifdj fpred]euben DorrDo!)ner unter=

roarfen, teils tr)ol)l aud) uerbrängten. 3m 1 5.3al}rl)unbert beftanb in

norbfi}rien unb =HTefopotamien bas ans itjnen Ijerüorgegangene

Reid} llTitani, nod) im 20.3at)rlninbert uerteibigten bie dtjatti KoiIe=

ji]rien erfolgreid) gegen bie Hgt}pter. Hun aber rüdten oon (Dften

tjeran oramäifdje Stämme, fprad)lid) Semiten. ITtit bem TRittelpnnft

"Damashis grünbeten bie flramäer ein Reid), bejfen Befi^ fie

ein3ig I)ter politifd) tätig roerben lie^, gcftüt5t auf bie Bel)errfd}ung

bes t^anbels Hrabiens unb lllefopotamiens mit Si]rien. lDid]tiger

für bas Zanb mürbe bie frieblidje, allerbings fel)r langfame Durd)^

träntung mit flramäertum, bis im 8.3at)tl). bie aramäifd)e Spradje

überall t)errfd)te unb nur im äufeerften ITorben ber Iet5te Sd)ub ber

I)etl)itifd)en Strömung fid) erl)ielt, felbft nad)bem alles fonft bem

mädjtigen flfftjrien ant)eimgefallen roar, bem bas neubabi}Ionifd)e

Reid) unb bas perfifdje (Brofefönigtum folgten.

Die Bebeutung Si}riens für bie bamalige IDelt roar gan3

eigenartig. (Eins nur infofern es ber 3an!apfel (Derbinbung röie

Trennung) breier Kulturen roar: ber l)etl)itifd)en im Horben, ber

babt)lonifd)en im CDften unb ber ägi]ptifd)en im Süben. Die erfte

fiel fd]lie^lid) aus, unb bie tDirtung jener roar immer bebeutenber

als bie ber afrifanifd)en. Durd) bie 3erftüdelung bes Bobens be=

günftigt, Ijielten fid) immer Kleinftaaten gefonbert, mod)ten fie nun

felbftänbig fein ober abl)ängig uon auswärtigen lHäd)ten. 3n3ei

geroannen allgemeine Bebeutung, bas tl)eotratifd)e BfraeT^) burd)

bie Religion, beren (Brunbgebanfen fpäter ©emeingut ber l)alben

Trtenfd)l)eit rourben, übrigens erft aufaltbabi)lonifd)emKulturboben

red)t ausreiften; bann bas mittelfi)rifd)C Küftenlanb, beffen pi)oi =

niter genannte lRifd)bei)ölferung ben (Bried)en biemefopotamifd)e

Urfultur ücrmittelte, bamit aud) ben(5ebraud) berBud)ftabenfd)rift.

3m übrigen roirb bie Bebeutung ber pi)oinifer oielfad) überfdjätjt.

1) (Es fei bavan erinnert, ba% ber flusörud Semiten nur eine fprarf)=

Iid)e DercDan6tfd)aft be3eid)net, nid)t aber eine rein törpcrlid]e, mitijin

toenig oielfagenö ift.

2) Über bie fjetljiler Itäljeres bei öcr Befprcd]ung it)res Stammlanbes
Kleinaficn (Bö. III).

3) Politifd) roar es ganß ol)ne Bebeutung, etroa ,,tDie eine (Braf«

fd)aft bes alten Deutfd)en Reid)es". — Über 3frael informiert ein=

gel)enber Hr. 6 biefer Sammlung: ron Soben, paläftina unb feine

6efd)td)te.
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tl)r t^anbel umfpanntc ntd)t bas qan^t TTTittcImeer ^), fjat nur fpo=

raöifd) aus ber (Bibraltarftrafee fid) IjinausgetDagt. Die f}erftellung

6es Purpurs mit Benu^ung 6er purpurfd)necfe, bie (Erfinöung bes

(Blafes finb fid}er weit ältere Kulturgüter.

IDie überall in Dorberafien oeränberten bie IDirfungen bes HIej=

anber3uges aud) in $t)rien bie poIitifd)en Dertjältniffe burcf)aus.

301 fiel es an bas mefopotamifd)nranifd)eReid) bes Seieufos, ber

J)anbel unb IDanbel fräftig förberte, ber Ausbreitung ber l)ellenifd)en

Kultur bie lOege ba{)nte unb bas fd)nell emporbIüt)enbe Hntiodjia

am Unterlauf bes ©rontes grünbete "^), ja fd)lieölid) 3ur J}aupt=

ftabt bes IDeItreid)es erl|ob. Deffen ungeograpl)ifd)e 3ufammen=

fe^ung ent{)ielt aber bm Keim bes Verfalls, fo ba^ $üb= unb Tltittel=

ft}rien 3eitrDeife 3U flgi)pten get)örten. Der bnx&i bie Römer im norb=

roeften, bie parttjer im ®ften immer met)r 3u[ammcnfd)rumpfenbe

StaattDurbeüonbt}na[tifd)en unb Bürgerfriegen3erriffen, unter 3rDei

£inien 3erteilt, oorübergetjenb oon ben Armeniern unter Higranes er=

obert unb enblid) 64 ü. u. 3. 3ur proüin3 gemadjt. flis foldje blütjte

St]rten unb gebiet), bie Stäbte 3eid)neten fid) aus burd) fd)roung=

DoIIen f^anbel unb 3nbuftrie, bie l)ellenifd)e Kultur tourbe von bm
Römern nad) lTtögIid)teit ausgebreitet. $t}ricn übernaf)m bie ©ren3=

tDad)t bes römifd)=gried)ifd)en (Dcdbents gegen ben partf)ifd)=ara=

bifd)en ©rient! Hur ber Süben, palöftina, üermod)te md)t in

bie Deränberungen fid) 3U fd)iden. rne[)re flufftänbe brad)en aus,

beren fd)rDerfter im 3ai)i^e 70 mit ber 3erftörung3erufalems enbete.

Der IDieberaufbau unter I^abrian rief bie letzte jübifd)e (Empörung

t)erDor, bie Deröbung bes £anbes unb bie Dertaufd)ung bes Hamens
3ubäa mit bem befd)eibeneren Sr\xia Paläftina.'') Das Derljältnis

bes nabatäifd)en Reid)es 3U Rom ift fd)on bei Arabien befprod)en.

St)riens lDad)t nad] ®ften tDurbe bebeutenb erleid)tert burd) t)alb=

abl)ängige arabifd)e (5ren3ftaaten , bie bm $d)u^ bilbeten gegen

bie Romaben 3nnerarabiens unb bie Partt)er. Der röid)tigfte war
Palmpra, teilroeife ber fommercielle (Erbe bes 106 römifd) ge=

roorbenen nabatäerreid)es, fomit ber Dermittler bes über Babi)=

lonien get)enbeti 3nbient)anbels. Die (Entfernung öon $t)rien, bie

1) Die gan3 felbftänbigcn Kartf)ager mu^ man aufeerbcm in flbjug
bringen.

2) (Ebenfalls öcffen liafcnftaöt Seleufia pieria.

3) 3ft es fd}on rein geograpI}ifrf) ein Unfinn, Palöftina felbftän6ig

gegenüber3uftellenSt)rien, fo ift 6as nid)t einmal fpracf]Ucf) gerect]tfertigt,

benn bie Römer nannten es ja aucf) nur bas palöftinifdie Serien, ^j
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ntittellage 3U)ifd)en ben bciben (Brofemädjten erijiciten 6er Siebc=

hing eine geroiffe 5i^ßi^cit. politifd) oerftanb es palnit^ra, unter

(DbaenatI)OS 3ur füfjrenben Stellung im ®ften fid) auf3utöerfen, (Er=

folge, b'xe aber Senobia burd) Hnfprüd)e auf flgi}pten, bas fie fo=

gar erobert Ijatte, v)erfd)er3te, unb bie bie Römer burd) eine doII=

ftänbige Serftörung roettmadjten.

Huf Bi^3an3 gingen Roms JIrabitionen über in Dorberafien,

bamit aud) ber Befitj Si]riens unb bie Kämpfe gegen bas neuper=

fifdje Reid), bas unter ben Saffaniben felbft Damasfus unb 3c=

rufalem eroberte. (Es toar bas erftemal, ba^ in St^rien bas d)rift=

Ii(^e Kreu3 einer fremben Religion unterlag. IDenige Decennien

fpäter fd)on 3um 3tDeiten= unb let5tenmal.

Das gried)ifd)e f^eer rourbe Don ben Arabern am 3armuf ent=

fd)eibenb gefd)Iagen, 635 fiel Damashis. Hur bie Stäbte, bie Brenn=

punfte bes d)riftianifierten I^ellenentums, rDeI)rten fid) l)artnädig,

bie aramäifdjen 5enat)m b,ingegen fügten fid] bumpf bcm IDed)feI

ber I}errfd)aft. 3m gan3en ging bie 3flamifterung Syriens red)t

fd)neU nor fid), 3umal bie $e^l]aften großenteils ben (Einbringungen

blutuerroanbt roaren. 3n ben Iibanifd)en Küftenftäbten fd)ufen let5te

erftaunlid] fd)nel[ eine fd)Iagbereite Kriegsflotte, biebenBi]3antinern

genug flbbrud) tat.

Unter ben (Dm ajaben übernal)m Damasfus politifd) bie Rolle

Rleffas; es rourbe ber Sentralfit^ bes 3flamifd)en n)eltreid)es, ein

$ammelplat5 ber großen I^anbelsftraßen, bes prunfs, bes I)eiteren

£ebensgenuffes, arabifd)er Bilbung. IDie aber bie tI)eotratifd)e

Riefeneroberung unter biefem roenig fanatifdien I^aufe bie gröfjte

flusbel)nung geuiann, eine bod) rein äuf5erlid)e, bloß blenbenbe (Er=

coerbung, fo legten bie (Dmajaben gleid)3eitig ben (Brunb 3U feinem

eigentlid) felbftuerftänblid)en 3erfall. Denn bie Störte $i)riens bcdte

bie blutgetränften Sd)lad)tfelber untoeit ber £oire unb im inbifd)en

5ünfftromIanb, röäl)renb im rioalifier^nben 3raf bas fd)iitifd)=per=

fifd)e (Element ftarf lüurbe. 750 fielen bie ©majaben unb mit il)nen

$t)rien: bie Hbbaffiben famen I)od) unb RTefopotamien (ogl.Bb.I,

Kap. III), benn bie Refiben3 rourbe an ben Q^igris nerlegt, rooburd)

jenes 3ur proüin3 fanf, ein Procef^, ben bie Hatur, innere 3«)ifte

unb bas Übergreifen flgi)ptens iierfd)ärften, bem 3U Beginn bes

erften Kreu33uges ber Süben gel)örte. Die d)riftlid)en Staatenbil=

bungen ber Kreu33ug3eit finb niemals eine ernfte (5efat)r ge=

roefen für ben 3fläm, benn fie rour3eIten nid)t in bem fremben Boben,

oermod)ten nur burd) ftetigen (Erfa^ einige 3eit fid) 3U f)alten unb
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burrf) btc politifdje Serfplitterung bes (Orients, bcr fulturell immer

tiefer ftieg. 1)0311 üerljeerten bie beiben lllongolenftürme St)rien,

nad) benen es (1465) in bie Klauen ber ägi^ptifdjen ITIamluf ge=

riet. Durd) bie flblentung bes inbifd)en l^anbels um flfrifa burd)

bie Portugiefen üeröbeten bie oorberafiatifd)en Karuänftrafeen immer

meljr.

1516 !am St)rien an bas osmanifd)e Reid), beffen Starrl^eit bie

mongoli[d)cDeröbung forgfam aufred)t erl)ieltunbbeffere Regungen

burd) it)r einneljmenbes Steuerfi}ftem im Keim erftidte. 3n ben (5e=

birgen ber IKitte blieben inbes einige (Bebirgsftämmc unab!)ängig

Don ber Pforte. So befonbers bie Drüs, bie ein d)riftlid)=parfifd)=

iflamifdjer (Blaube trennt üon hm ber fatt)oIifd)en Kird)e ange=

fd)Ioffenen RTaröni. CEro^bem le^te root)I nod) einmal fo ftarf finb

als jene (200 000 gegen 100 000 Köpfe), Ijaben fie oft uiel 3U

leiben getjabt üon ben tapfern Drüs, bie im 16.3al)rt). naf)ebaran

toaren, einen gefdiloffenen Staat 3u bilben, ein Unternetjmen, bas

Sulet^t nod) bie eigene Serfplitterung unb bie Pforte Dert)inberten.

Die Politit ber Surfen get)t jet^t bal)\n, bie einen gegen bie anbern

aus3ufpielen, fo nod) 1860 bei ben (It)riftenmet5eleien, nad) benen

üiele Haufenb Drüs in ben gebirgigen tleil üon ^auran toanberten,

ber feitbem gerabe3U Dfd)ebel ib brüs genannt lüirb.

Die Rtaröni, bie übrigen d)riftlid)en Si)rer in benStäbten^) unb

bie ^uben finb t)eute bas tätigfte dlement im £anbe, bas burd) bie

f)anbelsbe3iel)ungen mit (Europa einen bünnen Sintis ä la franca fid)

3ugelegt t)at. Die grauen tragen meift alle nod) ben roeiten, getDÖI)n=

lid) fd)rDar3en Übermurf ber rDeiblid)en (Orientalen, ber aud) üon ben

?Iürtinnen unb Armenierinnen uermenbet roirb. (ügl. flbb. S. 88).

Die übrigen (Elemente finb {rfd)erfef5, nomabifd)e Sürtmen, Kurben

unb (im Horben) (Dsmänii fid) nennenbe, türfifd) fpred)enbe nad)=

fommen ber l)ett)iter, roeiter arabifd)e Bebu unb bie als Beamte unb

RTilitärs angeftellten Qüirfeu. Die Sprad)gren3e 3roifd)en (Eürfifd)

im Horben unb Hrabifd) im Süben oerläuft üon ber Küfte 20 km
nörblid) £abifiie über Dfd)ifr i' fd)urr am (Drontes in norböftlid)em

Sd)rDung 3um Sabfd)ur, beffen ITtünbung in beti (Eupl)rat fie über=

fd)reitet, um in RTefopotamien nad} Horben aus3ugreifen: alfo in

auffälliger Parallelität 3ur (brenne bes 5flltengebiets. Die 3at)l ber

Betool)uer mag 2 400 000 betragen, fo baf^ bie mittelbid)te 12,8

1) Die Be3eid)nung ,,CeDantiner" follte man aus 6cr IDiffcnfdjoft

gan3 ausmcr3en. Stnnglcid) mit ,,(Drienta(cu", finb fie gar nicl)t fd)arf

3U bcfinieren, mag man es öerfucfjen, tnie man röill.
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ftd) ergibt: $t}ricn ge!)ört aI[o 311 ben 6i(f)tcr beftcbciten tleilen bcs

(Drients. flm engften rDot)nen bie IRenfdjen am IDeftljang bes £i=

banon, in t^auran, ber Damascene, bcr (Jbcne 3efreel.

'' Das Baumaterial bes felfigen £anbes ift ber Stein. f)ier i)er=

läuft bie (Bren3e stoifdjen ber Bauart bes nörblid)en unb füblid)en

(Drients. Die regenfeud)te Seefüfte fd)iebt bas flad)=fd)räge rote 3iegel=

bai} füblid) bis 3affa, tDäf]renb im 3nnern nod) Damasfus forool)!

5raucu aus {.\i!ä|tiua an bcx l)aHüiiiiU;lc.

roie ^äleb mit flac{)en ^erraffen ed)t „arabifd/' ausfrfjauen. Be=

3eid]nenb für gan3 Dorberafien ift ber Dorbau uon gefd]Ioffenen

üeranben, in t}äleb unb Barbäb, in (Iet)eran unb Stambul. 3n
einem tleil norboftfi}riens (füblid) bis in bie (Begenb uon I^ama,

nörblid) bis 3um unteren $abfd]ur) finben fid) am l)äufigften tegel=

förmige gelbe £el}mt)ütten, otjne Stein unb {7013 erbaut auf i)ier=

erfigem Unterfat5.

Dant feiner Küftennatur ift bie tDirtfd)aftlid)e £age Si)riens

nid)t aU3u traurig, u)enngleid) es bie DermittlerroIIe 3mifd)en

(Europa unb Sübafien nie roiebcr erlangt i^at. Der (Bartenarferbau

ber Iibanifd)en ITIeerterräffen, ber Damastene unb paläftinifd)er

(Dafen liefert mitSübfrüd)ten, ©lioenöl (aud) oiel iniHorben), Seibe,
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Scfam unö IDein öie (Brunölage bcr t^anbelsbetoegung, bic burd)

bin (Betreibebau in ^auran nid)t unbeträdjtlid) erf)öt)t roirb; bie

Bebu fteuern iljr Sdjerflein bei mitSdjaftnoIIe. DerHustaufd) bringt

von (Europa, befonbers uon (Englanb, bie üblidjen 3nbuftrieer3eug=

niffe 3um (Bebraud) bes täglid)en £ebens. Der I^anbel rid)tet fid) faft

ausfd)Iie^Iid) aufs Ttleer, ins 3nnere eigentlid) nur im Horben, fo

ba^ fjäkh (ogt. flbb.) in ber Häl^e ber (Brenje oon oier £änbern ber

f^äleb.

toid]tigfte pia^ bes £anbes geroorben ift. IDäljrenb ber Dcrfel)r mit

Untermefopotamien uerfdiroinbenb gering ift feit ber dntbedung
bes Seeroegs um flfrita bjo). ber lDiebererfd)Iie^ung burdjs Rote

IKeer (1869), moburd) Damasfus feine Dormadjtftellung uerlor^),

töurbe norbfi)rien nid)t bauon beeinflußt. Die öerforgung ®ber=

mefopotamiens unb ber nörblid) angren3enben (Bebiete get)t über

I)äleb (130 000 (E.), beffen Fjafen 3stenberun (etcoa 12 000 (£.),

burd) bie Baljn üon jenem nad) Berüt (l)öd}ftens 120 000 (E.) ge=

litten l]at. Hintäb (45 000 (E.), Killis unb Hntatia im Horben, t^ama

(45 000 (E.) unb J}oms (60 000) 3U)ifd)en if)m unb ber mitte, bic

1) (Ein 3tDettcs palmt)ra voäxt gar nidjt öenfbar.
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Küftenftäbdjen tabitiie, a:ripoIis=eI IHtna (40 000) finb £ofaIortc,

bie bm Boben iljrer (Bcgenb ausnut5en unb bic Derforgungcentralc

bilben ber UmrDol)ner unb Bebu. Dod) tnarten fie, 3unml (Tripolis,

nur auf Bal)nanfd)Iufe, um fräftig cmpor3ubIül)en.

Damasfus (mit bcm nebenftäbtd)en $alt)iie an 200 000 (£.?),

ngl. Abb., fu^t auf bem Kreisrunb feiner prädjtigen (Bartenäcfer,

ber Ruta, unb ift ber grofje ITIarft ber Hnefi=Bebu unb einiger

anberer Stämme, ba3u

eine Ranbftabt nid)t

nur an ber (Bren3e Don

(ihem unb (Bebirge, fon=

bern im roeiteren Sinn

von Steppe unb Boben=

beftellung , alfo von

nomabifd)er Barbarei

unb fe^bafter Kultur,

3iemlicb aud) in ber

mitte ber Rüdfeite Sr)=

riens, aber eben ber

Rüdfeite, bie nid]t )"el)r

roertüoll ift, 3umal im

flngefidit bes oben Hnti=

libanus , beffen fteile

Rtaffen Bamasfus üon

Berüt ab= unb f^ätfa

3uroenben, ein IDeg, ber

burd) bas fruditbare

fiauran gel)t. Sd]Iie^=

lid) öon alters ber $ammel= unb flusgangpuntt ber norbifd)en

lTTe!tafaruän, je^t ber I)ebfd)asbal)n. — Das Stabtbilb 3eigt incnig

europäifdie e5üge, allerbings bie fatalen tnallrot bemalten Pfeiler

ber elettrifd]en Straf5enbal]n. Als (Ellipfe breitet es fid} aus. (Brau,

belebt r>on einigen fremben roten 3iegelbäd)ern, ben 3apfenartigen

(lupfen fd)rDar3grüner Ki)preffen, 3rDei Dut^enb größerer gelber

RTinäre, betuppelt unb betürmt. Bunter gefärbt als Kairo, leiditer

aud) überfel)bar, ba viel fleiner, gefdiloffener, weniger roirr. Dorn

fteigen empor 3U uns bie neueren, l]ellen i}äufer uon Salbije, gen

ITTittag 3iel)t bünnftreifig ber langge3ogene Dorort llTebän, ber

Kornftapel bes t^aurangetreibes, überleitenb 3um Ieid}tbräunlid]en

IDellenprofil bes D)d)ebel lUänia, bei Sübgrense ber Ruta. Deren

rlUä DaiUdStUi.
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Baumgärten um!reifcn in roeitcm Kran3 6ie Staötinfel, toeifegrau,

roftbraun bis bunfel im XDinter, fmaragben früijlings unb fommers,

ein raufd)enber Baumteppid), burd]tDir!t mit t)ellgrünen IDiefen unb

ben gli^ernben Silberfäbcn ber Bäd)e. flilerbings fct)lt in ber falten

3al)res3eit ber faftigc£aubfchmucf ber (Barten, beren 3mmergrün bas

Barbaber Panorama aus3eid)net, bod) ift jener frifd)er unb prangen=

ber im 5^'üt)Iing, glän3enber, tneil uergänglid) unb ftets erneut.

Der i|ori3ontnai]c Raub erfd)eint im ®[ten als fdjmales falbes

Banb, bie Siirifdje Steppe, in Süb aber brängen fid) bie niebrigen

Kegeli)öf)en ber üulfanifd)en I^arraregion, überragt oom [anft ge=

fd)röungenen Rüden bes E^aurän, bla'ß oerfdjtDimmenb im bla^=

blauen 5ii^i"tii"ß"t. Red)ts in Hbenb roallt bas Zanb auf in ben

Bergen bes D[d]olän, empor 3U ber Riefenfiejur bes f}ermon, auf

beffen Kuppe unüergänglid]e Sdjneefelber leudjten unb ftraljlen.

Die (5efamtanfid)t con Damasfus ift oiel toeniger impofant als

bie Kairos, beffen (Belänbe einf)eitlid)er ift, teftonifd) roeniger ge=

ftört, umrooben nom Sauber einer mäd)tigercn Dergangen{]eit.

Aber es übertrifft bas oon Barbäb. 3n gleid)er Rid)tung ftuft fid)

ab bie Reini)eit bes orientaItfd)en dfjarafters, benn beibe finb binnen^

länbifd)er gelegen, roäfjrenb Ka'iro roie Stambul an ber Sdjroelle

3CDeier Erbteile fjaften. (Jtbnifd) ftel)t Damasfus am einl)eitlid)ften,

ha ein3ig bas femitifdie (Element feine IHauern füllt, roäl^renb bie

(Eigrismetropole ftarf burd)tränft ift mit inbogermanifd)en Be=

ftanbteilen, Kairo mefjr berberifd) ift, Konftantinopel gried)ifd)

unb türfifd). Die ^anbelsbe3iel)ungen finb in ber fi]rifd)en Kapitale

am geringften, reidjen roeniger roeit als bei ben anbern. (Es fel)lt

eine gro^e Derfel)rförbernbe IDafferaber, bas roirtfdiaftlidie £eben

ift ftärfer an bie Sd)olle gebunben. llTit einem IDort, Damasfus

ift am meiften fleinftäbtifd), am roenigften 3ufunftreid), ftiller als

bie Sd)töeftern, benn il)m mangelt ein blüfjenbes t^interlanb unb

ein birefter tDafferroeg 3um RTeer.

flm roenigften ,,£age" ^at u)ol)l Paläftina : fein t^interlanb. 3ntfa

(an 40 000 (E.) beforgt ben meiften f)anbel, unterftütjt im Süben

üon bem unbebeutenben Räfa, im Horben oon f)äifa, bas burd)

eine Bal)n mit Damasfus, J^auran unb ber fjebfd)aslinie nerbunben

ift unb bie gröf^te 3ufunft fjat aller fi^rifdjer träfen. 3erufalem

fdjienenoereint mit 3affa, l)at als religiöfer ITTittelpunft ber (If)riften=

f)eit größeren Ruf als IDert (50 000 (E.).')

1) Die nocf) öcm I]eiligen (Brabe roaüenben dtjriften tragen roie öie

mofelimfd^en ITTetfapilgcr öen Sitel Ejaööfd}.
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Der Bcft^ $t)ricns an Bat) ncn ift für oricntdifdje Perljältntffe

3temlid) gro^, nämlid) 1250 km, bmen bas telegrap^ifd)e He^
cntfprid)t. Dod) genügen fic nid}t, erft einige Querbal)nen oermögen

bes £an6es Reid)tuni 3U erfd)Iie^en, in erfter £inie foId)e von Tripolis

nad) I^oms unb von 3sfenberun ober flntatia nad) f}äUh. Si^rien

ift eines ber regften unb beften (Bebiete im Orient, ba es ein Küften=

unb (Bebirgslanb ift, bestjalb 3ugänglid) unb bene^t.
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4. Ittcfopotamicn.

IDic in $t}rien finb ältere 5ormationen in niefopotdmien nidjt

üertreten, erft Refte ber Kreibenieere finben fid), 3umal aber flb=

lagerungen ber 5ertiär3eit, bie aud} I}ier entfdjeibenb mürbe für

bie (Beftaltung bes Bebens. 3n il)r mürbe bas £anb ein (Teil bes

üorberafiatifd)en Senfungcirfus, abftaffelnb in mel]ren Stufen nad)

Süboft, aus beren SdjoIIcnflädjen ein3eltie t)orfte emporragen, Der=

bidjter ber IDinbe bes perfergolfs unb bamit Segenfpcnber bes

lKenf(^cn.
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(D b ermefopo tarn ien reid)t im Süben bis 311111 Durdjbrud) öes

Dijala burd) ben l^aiuriu, bis oberl]alb Beleb am {Tigris unb ober=

Ijalb {)it am (Eupl]rat. t^ier fe^t es mit 3. ^. an 1 00 m l)ot)em

Steilranb gegen bas tifd)flad]e Unterlanb ah unb erljebt ficf) mit

fünften, Don Steppenträutern übergrünten Bucfeln norbtoeftroärts,

trocfen, ba bie ITiebrigfeit feine Regen 3eugen mag. llntertjalb

ber iranifd)en 5altenfetten ftreidjen in fpit5em IDintel 3um Q^igris

met)re fable, bid)tgeriefte I}öf)en3Üge (fo ber l^amrin), abfolut

nid)t fel)r mäd)tig, bod) einbrucfüoll auffteigenb aus ber ftillen

(Brünfläd)e, roie Riefenroale fdjautelnb im IDeltmeer. tDeitert]in

ragen aud) im 3nnern einige foldjer i^orfte (roie id) auffaffe),

Dfdjebel $inbfd)är unb £{hb el flfis, nid)t nöllig entbeljrenb einiges

Baumfd)muds, 3ief)enb in toeftlidiem ober fübtDeftIid)em Sinne. Dod)

finb fie alle 3U üerein3elt, um antI]ropogeograpIiifd) umfaffenbere

Bebeutung 3U erlangen. Die fommt erft ben ausgebef)nten bid)t

gereif]ten I}öf)en bes Horbens 3U, ben faltigen lEeftet unb Himrüb

bar (bis 800 m), bie ber frud)tbare (Brabenbrud) oon llrfa unb

f^arran trennt, unb bie bas 5lü^d)en Belidj gebären; bem ebenfalls

porösfalfigen öiur abbin (bis 1200?), beffen bei ITTarbin meiere

f)unbert llleter t]of)e, fteile Dertoerfungtoanb ein u)id)tiger Regen=

mad)er ift unb lÜefopotamien ben oorneljmeren ber beiben bauernb

flie^enbe 5Iüffe fdjenft, bie il)m allein 3U eigen. Stuifdjen bem fdjroer

gangbaren IDirriDarr bes Jeftef unb ber Baftion bes ^ux abbin,

aud) füblid) ber letzten breitet fid) eine roeite £anbfd]aft, beren

Kalfgrunb überfloffen ift üon fd]rDar3en Bafalt3ungen, fo ^voav,

ba^ bie legten gleidjen bm 5ingern unb bem ITTittelteil einer auf

ber ^ifd)platte gefprei3ten ?}anb. Deren lDur3eI bilbet ber bis

1850 m t)ot)e Sd)ilbbudel bes Karäbfd]a bar, fd}neege3iert bis in

ben Sommer Ijinein. fludj er fteuert bei 3U ben IDaffern bes dljabur.

Horböftlid) b^\:}nt fid) bie (Ebene (nid)t Keffel) üon Djärbetr, in ber

f)auptfad)e bafaltifd), glüfjenb f)ei^ im Sommer, eifig falt rointers,

ba bann bie rings umgebenben t}öt)en bie fd)tDere £uft nid)t ent=

roeid)en laffen. Der Higris, bei bem Doppelgipfel oon flrgni in

bas Sroeiftromlanb tretenb, burd)flie^t bie (Ebene in tiefem Bett,

fdjäumt aber 3rDifd)en gIattabgebrod)ener, oft toeit über f)unbert

rHeter eingeriffener Sd)Iud)t burd) bm (lur abbin, beffen f7od)fIäd)e

nörblid) fortfe^t bis 3um S^^ bes flrmenifd)en Naurus, ber bie

tDafferreid)en Batman unb Botl)an fu entfenbet. Der $xat 3erfägt

bie 5altenfetten in ungangbarer Sd)Iud)t bis (Berger, üon roo er

bie roeifee Kreibetafel burd)roüt)lt. Die tlimatifd)e XDirfung ber
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f)orftl)öt)en inirb intenfiü etroa uon öer Breite ITtöffuIs ah, b. I).

norbtoärts ift regionaler Hcferhau inöglid) ol]ue tünftlidje Be=

roäfferung. Dod) ift 3. B. nod) in ber llrfacr ©egenö 6er Regen=

fall mand)mal fo gering, ba^ ber Bauer immer auf lUi^jal^re

gefafjt fein mufe.

Die ©berflädje von Unter mefopotamien badjt oon faum
1 00 m ITTeeresl)öl)e füböftlid) jum perfergolf. Sie roar im Beginn

bes djuartär nod) ein ?Eei( bes leljten, loic ausgebef}nte Barren

beroeifen, unterljalb ber bamaligen ITIünbungen bes Sxat, Sdjatt

unb Dijala. Der Beben befteljt aus Sanbcn unb Sdjlammen, uon

benen ber letzte iDid)tig ift für bie £anbii)irtfd)aft, fd)U)ar3grau

üon 5arbe, ber Saioäb ober Rumäb. IPäfjrenb ber üon linfen,

gebirgentfproffenen Hebenflüffen (befonbers b^n beiben Sab) fräftig

gefpeifte (Tigris überall fein Bett tüdjtig eingegraben I}at, uermodjte

ber burd) langen Steppenroeg gefd)it)iid)te 5vat bas feine nur 3U

erl]öl)en, fo ba^ er 3. S. über bem Hiüeau ber Umgegenb bat)in=

fd)Ieid)t, roesl)aIb man 3tüar Kanäle aus il)m ableiten fann, aber

aud) getoärtig fein mu^ Dernid)tenber Überfdjroemmungen, rüenn

bie Deid)e brechen. Darum breiten fid) aud) im IDeften Sümpfe
unb $al3fläd)en unb ueränbert ber 5i^fit nid)t feiten b^n £auf, fo

ba^ tjeute ber flrm oon f^inbije ber I^auptftrom ift, uor 3el)n 3at)rcn

nod) ber Babi)Ions. Der llTünbungarm beiber $lü\^e, in tDeld)en

ber ben füblid)en t^amrin burd)bred)enbe Karun münbet, ber Sd)att

el arab enbct an flad)er toter Deltatüfte, bie meeruiärts norrüdt

unb bal)er üertet)rfeinblid) ift. Die (Einfal)rt fperrt eine Barre

Sd)iffen oon minbeftens 6 IHeter (Tiefgang. —
Don ben teftonifd)en (BrunbUnien ift am meiften ausgefprod)en

bie füböftlid)e, allein fd)on in ber (Befamterftredung bes £anbes,

ber $xat unb Sd)att im grof^en folgen, roie mand)e anbere (£r=

fd)einungen, 3. B. ber (Überlauf bes (Tf)abur, ber I^amrin. ITTit biefer

Rid)tung freu3t fid) eine fübrDeftIid)e, fo ber obere ITeil bes 5i^at,

bes Dfd)arbfd)ar, ber untere bes (Tt)abur, bie iranifd)en (5ebirgs=

flüffe. 5ii)ifd)en beiben ftef)t bie nieribionale: Belid), IHittelftüd bes

(Tl)abur, anbere ber beiben t^auptftröme ufro. lllefopotamien ift

eben trot^ nieift rul)ig glatter ®berfläd)e ein ftart 3erfd)ütteltes (r)e=

biet, bie (Bren3region gegen bie 5aIten3onen. — Das flreal beträgt

350 110 qkm.

Das Klima bes mit ber See roenig 3ufammenl)ängenben £anbes

ift einigermaßen ejtrem, am meiften naturgemäß im Horben, too

ITIöffuI einen 3anuar oon 7", Urfa gar nur oon 4,6 t)at. flud)
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in öcn 10,6 von Barbäb 3eigt [id] 6er Üiltenbc (Einfluß 6er afiati=

fd)en £aii6maffe. So gel)ört 6enn llTefopotamien 6ent uott (Dftfibiricn

oorfpringeii6GtiI}od)örucfgebiet, 6effen abftrönieii6e£uftu)ellen 6urd)

bie (Erörotatiou nod) red)ts gelentt u)er6en 11116 als Sü6oftroin6e,

nom Perfergolf auf 6as fül)lere £aii6 treffenb, il)re 5eud)tigfeit ent=

laöen, roeniger über 6ent lluterlan6 — Bar6ä6 empfängt nur

260 mm Regen — als 6eni {)öt)eren, 6esfjalb met)r abgefül)Iten

Horöen — TITöffuI 309, Urfa 378 mm. 3m Sü6en öauern einige

roenige Sprül]regen nod] bis in 6en 5^ü^Inig I)inein.

3m Sommer ert^it^t fid) 6as 3rDeiftromIan6 ungemein, un6 3röar

im Sü6en nid)t niel mel)r als im Horöen, 6a jenen 6ie Hätje 6es

(Bolfes milöert. So roeröen als 3ulimittel notiert für Bar6äö 33,8,

niofful gar 34,2, Urfu aud) 32,1''. IHefopotamien ift im Sommer
um etroa 10*' f)ei^er, als es feiner geograpl)ifd)en Breite 3ufommt,

im IDinter aber 4— 6° 3U falt, fo 6a^ regelmäßig Sdjnee me6er=

gel)t. Das Unterlanö biI6et in 6er l)etßen 3af)res3eit einen Heil

bcs iranifd]en £uft6rudminimums mit unter 752 mm (ßuedfilber'

ftan6. (Er fangt 6ie uom fl3orenmajimum treiben6en IDinbe intenfiö

an, ba'Q fie im allgemeinen aus Horbmeften über bie 5Iäd]en ftreidjen,

trocfen, ba üom lllittelmeer burd) (Bebirge abgefperrt unb üon
I)öt)eren in niebere Breiten tretenb. Das £anb bantt alfo feine nieber=

fd)Iäge ein3ig bem perfermeer, oljne beffen Sentung es ein IDüfte

fein möd)te. 3ene geringe t)öl)e erflärt bas $Q\}Un eines großen

eingeborenen ^JuM^^ftems.

3nfoIge ber (Irocfentjeit ift bie roidjtigfte 5orm ber Degetation
bie Steppe, bie unmittelbare ^ortfet^ung ber fi]rifd)=arabifd)en. Hm
frifd)eften, grünften ift fie im (Dberlanb, befonbers nad) (Dften unb

Horben. ITie f}abe id) bie Steppe fd)öner, farbenprädjtiger im bunten

Sdjmurf ber Blüten gefeiten als am (Tigris, nie üppiger, l)od)rDÜd)figer

als in ben Bafaltgebieten um b^n Karabfd)a, it)äl]renb fie auf bem
Half im Horbroeften un6 IDeften 3iemlid) fur3frautig un6 blaß ift.

5af)l, foimoerbrannt fd)lummert fie im Sommer 6en Dürrefdjlaf.

Saftiger, mailjeller £aubfd)mucf fommergrüner Büfdje un6 Bäume
bel)errfd)t gan3 ausfd)ließlid] 6en Ijöljeren Horben bes (Dberlanbes

auf feudjteren, grunbroaffergefegneten, räumlid) aber 3iemlid) be=

fdjräntten Partien, bie nid)t gan3 bis 3um 36. Breitefreis oljne h^'

fonbere fünftlid)e Beroäfferung anbaufäl)ig finb. 3n bem übrigen

£anb ift aber flderbau unb Baumu)ud]s burdjaus abl)ängig üom
Dortjanbenfein fließenben IDaffers, alfo naturgemäß 3U beiben Seiten

ber Slüffe auf beren angefdjroemmtem Sd)rDar3erbboben, feitroärts



96 V- ^'ß t)or6erafiattfd)e fjori3ontaIregion.

flnä am (tupljrat: Spinnenbe 5raucn.

aber nur auf (BrunbtDafferl)ori3onten unb bort, roo 5liifjioa[fer in

Kanälen 3ugefül)rt roirb. Die Dattelpalme erreidjt in Raua, ober=

t)alb Hnä am (Eupljrat, in B^Ieb am cligris il)re polargren3e. Bei

genügenber Beioäfferung entiridelt bie IDärme alle 3mmergrünen

unb ©bftbäume ber glücflidjen lTIittelmeer3one, üom Ölbaum bis

3um (Granatapfel, oon ber BaumrooIIe bis 3um 3u(fcrrol}r. $xe\

aber toudjert nur bla^grünes nabliges damarijgeftrüpp (f. Hbb.).

Über bie {Eier u)elt ift nid)ts ITeues 3U fagen, als ba^ üielleidjt

ber (mäljnenlofe) £öu)e im Unterlanb nocb uorfommen mag, ber

Bär im Ilorben, ber l)elle IDilbefel an einigen Bergöben bes ®ber=

lanbes. 3u ben fd)on befannten ^anstieren bes füblidjen (Drients

gefeilt fid) ber fd)rDar3e Büffel, fumpfliebenb unb fd)aierfänig, in

Babi]Ionien bas fd)on an 3nbien maljnenbe Iielle BucEelrinb.

Hntl)ropogeograpt)ifd) rourbe bas 5roeiftrömeIanö befonbers

roidjtig , ba es im Befitj frud)tbarer Bobenftrecfen unb grof^er, im

(Drient faft fel)Ienber Ströme bie gan3e I}ori3ontaItafel gren3t gegen

bas 5flltengebiet unb uermittelt 3rDifd)en bcm fernen IDeften unb

bem entlegenen ®ften, näl)er: 3rDei getrennten Illeeren. So tourbe

bie Beoölferung überaus tDidjtig für bie lllenfdjljeit, benn aus bem

Sd)rDar3erbboben ging bie Saat l)erDor, ber unfere Kultur entfprof fen.

Das unüermittelte Hebeneinanber überroiegenber fal)ler Steppen

unb bunfler, im$rül)ling regelmäßig überfcl)rDemmterr)umusftreifen

l)ob ben IDert ber letzten beutlid) Ijerüor unb lub 3um Anbau. Durd)

immer meljr bifferencierte Arbeit bilbeten fid) materielle, ja geiftige

lOertc, bie um 3000 d. u. 3. als fumerifd)e Kultur fertig üor unferen
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flugen öaftefjen. 3l)r Banntrcis

reid)te meiere 3ti^i^taufenbc über

öoröcrafien l)inaus, oft audi poli=

tifd). Die Spradje toar feit ber ge=

nannten 5eit feniitifd), nur im

Horbroeften Ijauften I^etl^iter, mit

öenen gleidjjeitig (um 1700) bie

oielleidjt mongoloiben Kafd)u uon

3ran l]ercinbrangen. Später famen

öie femitifd) fpredjenben flramäer.

Der (BIan3 öes altbabi^lonifdien

Reidjes rcar Derblid)en, öie 3eit=

umftänbe ueriDorren, fo ba^ bie

5ürften von flffur (Belegen^eit er=

Ijielten, fid) empor 3U fd)rDingen.

Unter öiefer affi}rifd)ent7errfd)aft brad) roieber eine (Ipod)e äußeren

Rutjmes an, bie allerbings nur auf £an3enfpit5en geftellt roar,

loesljalb fie einmal fid] erfdjöpfen mufjte: 606 natyn ber Unter==

fönig üon Babt}Ionten Hinine, unterftüt^t uon ben fd}on feit beut

9. 3at)r!]unbert aufgetaudjten inbogermanifd)en lllebern. Deren
unb ber üerroanbten Perfer Befjerrfdjer Ki^ros eroberte feinerfeits

Babi]Ion (539), bas aber nod) lange in füf)renber Stelle blieb, fo

Hrincuicr.

mitteImefopotami|d)e Dettaufsläöen.

anuffi 278: Banfe, ber arabifdic fflricnt. (II.)
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nod) unter flleyanber, ber bas perferrcid) auflöfte. Der geiftige

Sd^roerpunft ber banialigeu IDelt jebod) lag ict5t im IDcften, m
l7ellas, was aud) bie Seleutiben bcroog, bie Kefibeu3 nad) norb=

fi}rien 311 oerlegen unb bem llTittelnieer bie größte Hufmerffam--

feit 3U3uroe)tben, fo ba^ bie partl)ergren3e immer roeiter rDeft=

toärts rürfte, bis bie römifd]e (Erbin ber Seleufiben ITadibarin

ber partljer ^) rourbe. 3^^^ bilbete fid) ber (Begen[a§ von Orient m\b

K^r^cll aus (Dbermcjopotamicn in nrabildjcr tlradit.

(Dccibent, ber 3!ag uon darrfiae, mo bie £egionen bes drnffus auf=

gerieben tourben, ift bas äufjere 3eid)en ber (Beburt bes llTorgen=

lanbes. Die bie Parttjer (226) ablöfenben Saffaniben übernaljmen

bie römer=, b. l]. occibentfeinbIid)c (Irabition unb oerteibigten fie

nid)t erfolglos gegen Bi]3an3.

Unter ber feit 642 überall geltenben E}errfd)aft bes 3fläm er=

lebte TlTefopotamicn feine Blüte mit ben flbbaffiben, bie Barbäb

erbauten, ba\ Habet ber IDelt, ben ITIittelpunlt ber bamaligen nod)

im t^ellenismus uiur3elnben (Belcljrfamteit unb Kunft. politifd) roar

bie abbaffibifd)e Regierung nid)t 3U glüdlid), flfrita rif^ fid) los uom
dljalifat, fd}licf5lid) aud) 3ran, u)äl)renb in IHefopotamien felbft

1) €rft fur3 oor uiifcrev Seitredjnuncj ift öas Derftänönis öcr Keil=

fd^rift erIofd)cn, b'xe Heupcrfcr bilöeten eigene Sd)rift, überl)aupt eine

befonöere, nicl)t etroa fortgefdirittenere Kultur.
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Scftenaufftänbe tobten unö Rcuolten bcr meift fd)on türfifdjen

Sölbnertnippcn, benen bie(Il}aIifl"d)Uefelid} Puppeuroaren, uub3U)ar

nur mit gciftlidjer Autorität; bie politifdje oertrat ein befonberer

Sultan. Damals muffen 3iemlid) uiele mongoloibc Homabenljorben

am (Eupl)rat unb (Tigris geiöanbert fein, Surfftämme. IParen fd}on

,iL.,|, 5rauen aus norbmeiopolamien.

biefe gan3en tDirren ber Kultur roenig förberlid) geroefen, ertjielt

fie ben Qiobesftofj uon ben beiben ntongolenftürmen, bie auf^er 3rau

rool}l tein £anb fo i)ernid]tet Ijaben loie Dlefopotamien. Dann bl^

flbieutung bes t7anbels um flfrifa fjerum (iet5t burd) ben Suestanal),

ba3u bie Starre ber fulturfeinblidjen Religion, enblid} feit beut

16.3at)rt)unbert bie üürtcu: bas roar 3Uüiel für bas 3rät, bas übri=

gens bie perfer jenen oft ftreitig gemadjt t]aben.

Die 3tDifd)enlage bes Sroifdjenftromlanbes brürft fid) aus in beit

öerfd)iebenen (Elementen ber tjeutigenBeüöIferung. Hörblid) ber

TITünbung bes Sabfdjur in b^n (Eupl]rat, nörblid) oon Ueränfd)el)ir,

Hefebin unb Öftlid) bes f^amrin bis 3um Dija(a^) töol^nen Kur ben
(f. Rbh.) (Hätjeres iuBb.IIl). 3I)refüblid)enDorpoftenl]aben£ebens=

1) Die £inie fällt ungefäF}r 3ufamnien mit öcr Äquatorialgrcn3e tcs

3Utn flrferbau meift genügenöen Regcnfalls.

7*
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toeife uiib ürad)! 6er benad)=

barten Araber Qngenom=
men, aud} BIutmi[d)imgen

iDeröen nictjt toenig üorge=

tomnien fein, fo ba^ man
bei6eTiiand]ii!aInid)t Iei(J)t

unterfd)eiöen fann. Hur bie

!uröiid)en Si^t^n^^i tragen

nod) bie nieift rötlichen

langen punipI)ofen iljrer

üorfafjren. 3n b^n bem
5altengebiet nal]en (Be=

birgen I)errfd)t fdjon bie

turbifdje (Irad)t, roeite {^o=

fen, broune fur3ärmlige

Sd)affellpelerine, tegelför=

niige 5il3fnppe, fpiralum=

rüunbenuon einem farbigen

^ud) (f. Hbb.) 3ni Horb^

often bei $ad)o gibt es

Dörfer hirbifd) gefleibcter

3uben, überall nom $inb=

fd]ar norbiüärts d)riftlid)e

Kurben uerfd]iebenen Be=

fenntniffes im $d)ut3 ober (Bebirgsroilbniffe , aufjerbem in bcn

Stäbten Hrmcnier. Die börflid]e Bauart auf bem Kaltboben roeftlid)

üon Urfa ift bie bei Si^rien f!i33ierte Kegeltjütte aus £el]m, auf

Bafalt eine niebrige Kaftenbubc aus unbetjauenen Steinen bes

fdjroar^en £aüenprobufts, aud) Djärbefr ift gan3 bamit erbaut.

3m übrigen ITlefopotomien finb bie Homaben arabifd^cr flb=

ftammung, befonbers bie $d)ammar, Hnefi unb imSüben biei'ITunte=

fit. Die ftäbtifd)e Benöltcrung tann man beute nod) nid)t flaffi=

ficieren, fie ift ftart gemi)"d)t, fd)cint aud) einen ein{)eitlid)en J[i)pus

3U entbet)ren. 3n ben mand)enorts fd)rDer gangbaren Sumpfftrecfcn

öes Unterlanbes I)auft in tläglid)en Binfenl)ütten ein eigenartiges

Dölfdien, bas ineber arabifd)er nod) inbogermanifd)cr flbftammung,

fonbern ein Relift älterer Perioben 3U fein fd)cint. 3n lllöfful unb

Barbäb tam es mir uor, als ejiftiere ein (Brunbftorf uon rötlid)er,

berberäl)nlid)er 5örbung. Die (Befamtbeüölterung mag betragen

2 290 000 Köpfe, bie Did)te alfo 6,5.

Kurbo bcs üiir abbin in lurbüdiei' liradjt.
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Die tDtrtfd)aftltd)e£nge ift ntd)t berül)mt. 3m Horben finb

ettoa 20Ü00qkm bebaubar, im Süben an 18 000. fllle anberen

3al)Ien, von benen man fabelte, beruljtenauf ungenügeiibemKarten=

ftubium, imgenügenber Kritit oltarabifdjer $d)riftfteller, finnlofer

Über[d)ät3ung nergangener Kulturen überijaupt. Das übrige £aitb

ift in ITorbmefopotamien Steppe unb 5^Isfläd)e, im Unterlanb

Sumpf, Sal3gebiet unb ebenfalls Steppe, aus benen feinelOäfferung

etroas t)eraus3upumpen ücrmag. (Dgl. Hbb. Haüra.)
I

(Berfte ift bas I^auptgetreibe im Horben, Reis im Süben. Da3U
fommen lDei3en, Sefam, fd)Iie^Iid) nod) tDide, Tllötjn unb Klee.

Don Baumhiltur bie Sübfrüd]te unb Datteln. Über bie Diel)3ud)t

ift ebenfalls nidjts Heues l)in3U3ufügen. Die 3nbuftrie befdjränft

fid) audj l)ier auf einige notroenbige flrtifel, roie Sättel, Sd)ul]e,

TTtäntel, TTtetollrDaren, Stiefereien, im gefteinlofen 3raf auf 3iegel=

brennereien, in furbifdjen Fjütten unb Selten bas tDeben dou Killim=

teppid)en. Die europäifdje (Einful)r bes Horbens geljt Dorroiegenb

über ^äleb, bie meift in englifdjen f)änben befiublidje bes Unter=

lanbes über Basra, reo bie Umlabung auf 51u^bampfer erfolgt,

öie bis Barbäb fol^rcn; bem (tupl]rat roirb 3ULnel IDaffer burd)

Kanäle ent3ogen, er üerbunftet iDol)l aud) 3U ftarf auf bem toeiten

Steppenroege, als ba^ er Ieid)t fd)iffbar roäre.

Der Stäbte gibt es loenige. Die 5al}l ber Dörfer roirb auf ben

Karten nielfad) red)t falfd) angegeben, großenteils finb bie l)übfd)en

Kreisdjen nur betüeglidje 3eltlager. Den Horben bel)errfd)t bos

finftre Djärbefr, ber Knotenpuntt ber Straßen uon ^äleb, bem
pontifdien Samfun unb IHofful, mit alter Römerbrüde über b^n
Tigris. (Es ift ber Sdjlüffel bes £anbes, bie Baftion gegen nor=

öifd)e Angriffe, feine annäljernb 35 000 (E. 3erfallen oorneljmlid) in

Kurben unb Hrmenier. Heben il]m unb bem großenteils armenifdjen,
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aber aud) nod) arabifd) fpred)cn6en IfTarbin lenft bns türfifdj

rebenbe Urfa (um 50 000 (E.) f)anbel unb IDirtfdjaft bes (Dber=

lanbes, fein Diertel Armenier überragt (roie überall) bas mofeltmfdje

n

S
<3

(Jlement an Kü{)rigteit, roofür bas le^te burd] gelegent!id)e llTaffa=

eres fid) räd)t. (Eines ber ftinimungsuollften (Drientbilber ift ber

I)icr befinblid)e flbraljamsteid), beffen unüerIe^Ud)er $i\iie nad)
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einem Spridjroort mel)r finb als (Tropfen IPaffer. Birebfdjif ift öer

5äl)rpla^ nad) Horbfi^rien, Der es for 6er I^auptmarft ber Be=

buinen 3a)ifd}en Damasfus unö TRöffuI, ugl. flbb. (allerf)öd)ftens

60 000 (E.), 6as von ber niobernen Kultur nod] faft gan3 unberüljrt

ift (iligrisbrücfe). Der (£upl]rat roirb bei 5elubfd]a unb llTuffäjib,

ber (Tigris bei Sämarra unb Barbäb üon Sd^iffbrücfen überfd)ritten,

bie aber beim Sd)U)eIIen ber 5i-ül]IingsrDaffer auseinanbergefatjren

roerben. Kerbela (ugl. flbb.) in munberfd)öner ®afe, Hebfdjef unb

(Bäfim l)aben Bebeutung nur als fd)iitifd)e J)eiligtümcr, beren

Kerbela: moldjee Sibna fjujfen.

perfifcf) gebaute i^äufer faft alle 3ur flufnatjme uon 5remben ein=

gerid)tet finb, rDä(]renb iljre Beu)ot)ner3at)I je nad) bem pilger=

anbrang non etroa 30 000 bis 200 000 unb barüber fdjroantt.

fllle ein Sammelplatz bes f(i)iitifd)en flusrourfs, l7öl)Ien bes £afters

unb ber peft.

f}ier ift (Belegenl^eit, einen Blicf auf bie orientalifdjen I}erbergen

3U roerfen. 3n Horbafrifa 5onbüf genannt, in Dorberafien (TFjan

(perf.) bieten fie bem (Baft nid)ts roeiter als ein leeres 3immer,
an beffen ^enfterroanb, coenn eine fold^e überl^aupt uorljanben ift,

eine t)öl3erne ober fteinernc pritfd}e läuft, auf ber ber IPanberer

bie Decfen ausbreitet 3um unge3iefergeftörten $d)lafe. Derpflegung

bietet ber lOirt, ber (Tt)anbfd]i nid)t, jeber fod)t für fid) felbft im
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I}ofe, nad) bem alle Sinmicr bes ebenerbigen ober 3tr)eili:ö(figen (5e=

bäubenlerecfs münben (ngl. Abb.).

Das ^er3 lTtittel= unb Untermefopotamiens ift Bor bäb, bas

n

c

b»

ot)ne bas felbftänbige (Bafim bis 1 50 000 <E. 3äl)Ien mag, non benen

meljr als bcr üicrte ^e'ü bem jübifd^en (Blauben anget]ört, neben

einer Hn3al)I 3nber bie tätigften I)änöler. Der tDert ber £age be=
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Tut)t in ber Kreu3ung mel]rer Strafen, bis I}iert]er aud) crftrecft fidj

von Djärbetr ai> 6ie 5fll)tt ber Kellcf
,
jener antitenSIö^e von bünnem

i)ol3gefteII nuf aufgeblafenen KIeinoiel)l]äuten, bie am Beftimniung=

orte auseinanbergenoinnien unb uertauft roerben, ba fie 3ur Berg=

fatjrt nid)t geeignet finb. Das Bilb ber t)eutigcn Stabt ift fel^r rei3=.

voll, roenngleid) burd)aus nid]t pruntljaft. (Belbe Bacffteinljäufer,
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nid)t feiten mit braunen gro^fenftrigen t}ol3Deranbcn gefdjmücftr

fe^en bie engen (5affen3eilen 3ufanunen, auf bereu (Brunöe fid] bunte,

ntannigfadje (Beftalten brängen, bie (£int)eimifd)en mit blauer, roei^

punftierter Keffije^), finftere perfer in buntlen Höcten unb ballon^^

artigen IHütjen, ftumpf bas (Bro^ftabtgeröüt)! beftaunenbe Bebu
unb 5enad)in, breittjofige fd)rDar3rot gefleibete Kurben unb £uren,

l}elle 3nber mit glän3enbfd]mar3en üollbärten. Der gelbe Spiegel

bes Stromes lebt uon 5Iiif3bampfern, Segelfeluten unb ben uralten

freisrunben, aspt)altüerpid)ten Körben ((Böffa), bie 3um Überfetjen

ber oft rei^enben Strömung prattifd^er finb als Boote. Der t)err=

Iid)fte Sd)mud ber dljalifenftabt aber finb bieTRofdjeen, beren blaute

Kuppeln unb ITIinäre leud)ten im (Blan3 türtisblauer, mit gelben,

toei^en unb fd)rDar3en (Drnamenten ge3iertcr Kad)eln. Da3u bie

fmaragbene dinfaffung ber präd)tigen palmenoafe, fo loetteifert

Barbäb mit ber Hiltapitale an 3auber eines mäd)tigen I)iftorifd]en

t)intergrunbes , übertrifft Damasfus burd) bas 3mmergrün bes

Pflan3enringes, Konftantinopel aber mit ber blenbenben I^elle ber

füblidjen Sonne.

Basra (um 20 000 (E.) ift bie Seeftabt für ITIefopotamien, u)enig=

ftcns fotneit ber auf bem Perfergolf l^erbeigefüljrte I^anbel binnen-

roärts reid)t, etroa bis 3ur norbgren33one bes regenarmen (Febietes.

3u il)m tonnen Seefd]iffe mit 5— 6 m Tiefgang gerabe nod) ge=

langen. lHol)ännnera bilbet bie Pforte für bie fd]on im Befit^ per^

fiens befinblidje Kar(jnlanöfd)aft. — Über bie Barbäbbal}n ogL
Bb.III.
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Hnl)ang.

(Bcologtfd) = tcfttonifdie (Erläuterungen.^)

Die (Eröe, öas uerftofjene Kino öer Sonnmutter, oerliert öurd) öic

(Einiüirfung öes eifestalten IDeltraums ftetig (iigenujürme, fo öa^ fic— öa flbfüljlung 5ufammen3iel]enö roirft — einem Sd)rumpfung=
proce^ unterliegt. Diefe Kontraftion ift es, öie öie Umbilöung öer

Rinöe öes Planeten bcftimmt, mit iljr crflärt man alle üeränöerungen
im flntli^ öer €röe, öas fomit üon (Tag 3U (Tag 3eigt ein leidjt Der=

önöertes flusfe[)en — roie öas cerrunselnöe, lummeruoll einfallenöc

(Befid)t einer nie erf)örten ältlidjen 3ungfrau (öie übrigens öod] ein

Kino gefriegt l}at, nömlid) öen tllonö).

nian t)ot öiefe Dorgcinge t)ergHd]en mit öem rDellcnioerfenöen

tTrodnen öes Apfels. Der Derglcid) ift red)t anfd^auUd), illuftriert aber
nur öie eine teftoni[d]e (= baulidje) Solge öer flbfüljlung, öie 5al =

tung. Da öas roenig fefte (breiige, flüffige, \a gasförmige) €rö=
innere ftärfer geminöert roirö öurd] öie (Ertaltung, toeröen öie äußeren
(ftarren) Sd}id]ten 3U grof? für öen Kern. Der fteinerne fln3ug pa^t
nid]t mel]r, er lüirft Seiten, i>ic feillid]er (= tangentialer) Drud empor=
fdjiebt. So finö öie Saltengebirgc entftanöen.

Die 3roeite (Erfd^einungform öer Kontraftion ift öer Brud). Bil=

öen ftd] fjol)lräume im (Erögerüft oöer and) nur Partien loderer

IHaffe, fo ftürsen Kruftenftüde (Sd^ollcn) ein, öie Don großer Aus»
öel)nung fein fönnen, oft aber nur fleinfte Dimenfionen erreidjcn.

Die länglidje Sorm nennt man (5raben=, Keffelbrüd}e öie meljr oöer

1) (Eine furse Sufammenfaffung 3ur (Erflärung öer nid)t 3U Der=
meiöenöen termini technici. Seiten, öie id) öen Sfl(f)"ia"» 3U über=
fd)lagcn bitte. Hur öie (Erfd)einungcn Ijabe id] berüdfidjtigt, öie Dor=
!ommen in öen öret Bänöd^en. (Benauer unterrid]ten über all öas
öie trefflid)en fünf tiefte eon 5red}S „Aus öer Dor3eit öer (Eröe" in
öicfer Sammlung.
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minöer runölirf)en. fiäufig äufecrn fie fid} blofe als !aum tDal)rneI)m=

bare Spalten, jeöer Brud} erseugt nioeauDerfd]ieöenl)eiten im (5c=

lönbe, öeren flusnmf] man ,,üerrDerfung" nennt. <2ine if}rcr llIoöifi=

fationen ift öie „SIerur", bie gefd]tDciftc („gefd^leppte") Sd)id}ten ßeigt

an öen Ränöcrn. (Dgl. 5iguren.) IDeldie dou beiöen Seilen gefunfen

ift oöcr aber aud) öurd] preffung emporgefd^oben, löfet erft fid) be=

ftimmen öurd) öas alter 5er (Befteinfd^idjten unö if}re gegenfeitigc

£agerung. 3u öen negatioen
.. 3 Sormcn öer Brüd)e bilben öie

I pofitiüe öie ,,Fjorfte", Sdiollen-

y
- jtüde, öie als (Bebirge empor=

ragen über eine Umgebung, öie

5lcjur. Derttierfung. jene öurd) $in!en ifoliert l^at.

SoId]e fjorfte fönnen aber aud)

öurd) Drud geljoben roeröen, alleröings nur als lofale Begleiterfd^einung,

btnn öie Sentung öer umüegenöen Regionen ift öod) öas IDefentlid)e.

Die beiöen teftonifdjen Fjauptf aftoren glieöcrn öie

fluten feite öes Planeten in stnei rpidjtigfte Regionen allere

erfter (Drönuug, in gefaltete unö ungefaltete. Diefe (Erroä»

gung l)abe id) öesffalb aud) I)erange3ogen als öornef)mftes Prinsip bei

öer ©Heöerung öes orientalifd)en Cänöerfompleres. 3umal il)re geo=

teftonifd)e IDid)tigfeit fid) geltenö mad)t in allen geograpl)ifd)en

tDed]felbe3iel)ungen

!

Hur als fefunöäre So^ge" öer beiöen planetarifd)en Dariationen

erfd)einen öie €r ob eben, öie öurd) (Erfcf)ütterung unö £aut uns

rDal)rnel)mbaren Kenn3eid)en jener, unö öie Dulfane. ITTan nimmt
an, öa^ in öer €rööede nod) üerborgen liegen räumlid) befd)rän!te

,
.Hefter" als Refte öes feurig=flüffigen Stoffes, öer in Urseiten aud}

öie 0)berfläd)e öes Sonnenfinöes bilöete. Die Kontraftion iierfleinert

ftetig il)r Dolumen unö pief^t öen 3nl)alt nad) oben, ino er als Zaüa

oöer Rlagma erfd]cint unö fid) entrocöer öedenförmig ausbreitet oöer

fonifd)e Dulfane aufroirft. Daraus folgt, öa^ mandje (Blutl)eröe all=

mäl)lid) erfd)öpft roeröcn !önnen: il)re oberiröifd)en Proöuftc gelten als

crlofd)en. naturgemäf? finöcn öie magmifd)en IHaffen am leid)teften

flusroege an Brud)fpalten, fo öaf^ fie gerDöt)nlid) mit il)nen üergefell»

fd)aftet"finö, unö 3tDar in (Bebieten größter te!tonifd)er Störungen am
3at)l= unö umfangreid)ften.

Das finö öie (Brunögeöanten öer Bilöung öes (Eröantli^es. Da3u

fommen öie Umönöerungen öurd) äufjere ^aftoren, Sonne, IDaffer

unö IDinö. Über fie braud)e id) mid) f)ier nidit aus3ulaffen, fie finöen

relatiü ausfül)rlid)e (Erläuterungen im (Eejt, oI)ne öod) unoerftänölid)

3u fein öurd) 5ad)ausörüde.

€incr fursen Beleud)tung beöarf aber öie ftofflid)e 3ufammen=

fc^ung öer (Erörinöe. Die ©efteine teilt man öer (Enlftol)ung nad)

ein in t)ulfanifd)e - genannt aud) plutonifd)e, maffige, eruptioe

— unö feöimentäre ober gefd)id)tete. Die leisten unterfd)eiben fid)

Don jenen öurd) Sd)id)tung, öie öie älteren Partien trennt üon jüngeren.

Sie finö gerooröen enttoeöer mann, ö. l). öurd) flbfa^ öer Don S^üffen
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(Qucrfdinitt burd) ein

Faltengebirge.

ins ITIeer gcfd]ir)emmten (Eröpartifeldjen (Sin!ftoffe), fluoiatil, öurd}

Ablagerung in Slüffen felbft (limnifd) in Binnenfeen) oöer aber

terreftrifd), troden, 3. B. tu 'Dünen.

Don öen Dulfanifd^en (Befteinen nenne icf) (Dranit, Porp{)i]r, Diorit

als ältere, Bafalt, (Iracf]i]t, p{]onoIiti] unö flnöefit als jüngere. Dei
tDicf)tigften Sebimente finö ®neis, öie üer= .•••••,

f(i)ieöenen Sd)iefer, Kalt unö Dolomit (11Iar= •* ......_'.

mor ift fri^ftallinifd^cr Kalt), Sanöftein unö
Konglomerat; öas leljte ift 3ufammengeba(Jen
ausrunögefcbliffencnKiefeln ßorftörter älterer

(Befteine. — Da DTeere immer öen größten

^eil öer ®berfläd]e eingenommen l)aben,

roalten feine flbfä^c roeitaus Dor.

Das Alter öer Ablagerungen gibt einmal
öas gegenfeitige Derbanönerijältnis, öann aber befonöers öer 3nf)alt

an 5offtIien, öen oerfteinerten Reften oerftorbener Ceberoefen, tEiere roie

Pflansen. Da öie (Organismen ftetig fid) f)öl]er entroicfeln, lebten in

öen älteren Perioöen einfad^er gebilöete als in öen folgenöen jüngeren.

So ift es möglid) getooröen, öie gan3e Sd)id}tcnfolge öes (Beftetnsüer=

banöes in ein Si^ftem 3U bringen, öeffen Überfid]t öen Befd)lu^ öer

Sfi33e mad)t. ®ben ftef}en öie älteften (Epod}en, unten öie jüngften.

3d) iDeife nod) barauf l]in, öafe öie ein3elnen Abfdjnitte nidjt an
jeöem 5Ied öer (£röe lüdenlos oorbanöen finö, fonöern öie Atmofpl]ä=
rilien (£uft unö IDaffer) l}aben (teile fortgeräumt, fo öafj in öer

Hatur ältere Biiöungen ein l)öl)eres Hiüeau einncf)men fönnen als

jüngere, roie öie S^gur seigt, öer Querfdjnitt öurd] ein Saitengebirge.
3n ungeftörten, ö. l). l)ori3ontal (följlig) gelagerten Sd)id}ten aber
liegen öie älteren unter öen fpäteren.

tEabelle ber geoIogifd)en Soi^^atioTten.

I. Ardjoifum.

11. Paläo3oi!um.

1. Kambrium.
2. Silur.

3. Deoon.

4. Karbon.

5. Di}as oöer Perm.

III. nTefo3oifum.

1. CErias.

2. Jura.

3. Kreiöe.

IV. Käno3oifum.

1. Eertiär.

a) docän.
b) (Dligocän.

c) IHiocän.

d) piiocän.

2. Quartär.
a) pieiftocänoöerDiluuium,

ö. i. öie (Eis3eit öer gemä»
feigten Breiten. 3n öen
nieörigen öie piuoialseit,

ö. l). S'Jwdjtigfeitperioöe.

b) AlluDium, öie 3ct5t3eit-



Der3eid)ms öcr Hbbilöungen unö i{)rer Quellen.

Seite

l7ori3ontaIe Oertcilung oon IDaffer un6 £anö im ©ricnt, (E. Banfe 5

Profil burd} bie Sal^ara im 13. ITTeriöian. (E. Banfe 9

Sial=flta3ie, Hubien. ITadi ©. C. flrtbauer 15

<&ruppe männlid)er Palmen. (E. Banfe 17

3n öer lTtn[d)ia Don (Tripolis. Hacf) I7. (Brote 36

^rtpolinerin. €. Banfe 38

Üripoliner 3uöe. (E. Banfe 39

Diagramm I. Der flu{3cnf)anbcl oon cEripoüs. (E. Banfe .... 40

Diagramm II. Der flufeenfjanöel Don Benräfi. (E. Banfe .... 43

Hrabifd]er Beöviine flgi]ptcns 53

Diagramm III. Die Bauminollernte Ägr)ptens. (E. Banfe ... 54

Diagramm IV. Die Baumroollausful^r flgi^ptens. (E. Banfe . . 54

Diagramm V. Die tt»id}tigften flusfuljrartifel Ägt)ptens 1907.

£. Banfe 55

Diagramm VI. Der ®efamtaufeenl]an6el flgi]ptens. (E. Banfe . . 56

Diagramm VII. Der flufeenljanöel Ägi]ptens. (E. Banfe .... 57

Beöuinen aus llorboftarabien. (E. Banfe 75

Profil öurd} Süöft^rien in SlMO'n.Br. €. Banfe 79

Profil öurd) mittelfiiricn in 34"n. Bf. (E. Banfe 80

Profil öurd] nor6fi)rien in 36"40'n. Br. (E. Banfe 81

Urfa: flbral)amsteict). (E. Banfe 85

Srauen ans Paläftina. Uadi einer pi]otograpf)ie 88

l7äleb. (E. Banfe 89

Aus Damasfus. (E. Banfe 90

Ana am (Eupl)rat: Spinnenbe Srauen. (E. Banfe 96

Armenier. (E. Banfe 97

mittelmefopotamifd^e Dcrfaufsläben. (E. Banfe 97

Kuröen ous (Dbermefopotamien in orabifcber iErad]t. (E. Banfe . 98

Kuröifd}e Srauen aus Ilorömefopotamien. (E. Banfe 99

Kuröe öes tEur abbin in turöifd)er JLva&it. (E. Banfe 100

TTaüra (Bea)äfferungräöer) am (Eupfjrat. (E. Banfe 101

möfful. (E. Banfe 102

Kerbela. €. Banfe 103

Cljan in Barbäö. (E. Banfe 104

Barbäb. (E. Banfe 105

Slerur unb Derroerfung. (E. Banfe 108

(Huerfd)nitt öurd) ein Saitengebirge. (E. Banfe 109



Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin

KAIRO-BAGDAD-
KONSTANTINOPEL

WANDERUNGEN UND STIMMUNGEN
Von E. V. HOFFMEISTER

GENERALLEUTNANT z. D.

MIT 11 VOLLBILDERN UND 157 ABBILDUNGEN,
FAST NUR NACH ORIGINALAUFNAHMEN DES VER-
FASSERS, IM TEXT SOWIE EINER KARTENBEILAGE

[X u. 262 S.] gr. 8. 1910. In Leinen geb. M. 8.-

„ . . . Nicht wie ein Forscher, der einseilige wissenschaftliche Ziele verfolgt

sondern wie der philosophierende Wanderer, der Welt und Menschen in ihren

Rätseln auf sich einwirken läßt, der ohne Vorurteil, nationaler, politischer oder
gar religiöser Art, durch einen Schatz von Kenntnissen unterstützt, sich seine Um-
gebung betrachtet, zieht der Verfasser in ferne Lande. Freie Bildung, praktische

Erfahrung und tiefes, religiöses Empfinden geben die Sicherheit des freien un-
parteiischen Urteils, gleichviel, ob er die schwierige armenische Frage berührt, die

eventuelle Bedeutung des Islam zu erkennen sucht, ob er in den Klausen der
Mönche oder unter dem Schutze eines evangelischen Missionshauses über die Rätsel
des tiefen inneren Lebens nachdenkt. Frei von nationaler Selbstüberschätzung und
übertriebenem Optimismus betrachtet er auch die politische und wirtschaftliche

Zukunft des Orients, da jetzt, von deutschem Geiste geleitet, in der Verbindung
Konstantinopels und dem persischen Golfe die uralte Kultur- und Handelsstraße
wieder auflebt. Wie der Reichtum der hier nur berührten Gedanken dem Buche
einen lehrreichen Inhalt, so geben die , Stimmungen' oft in der Pracht landschaft-
licher Schilderungen usw. den wechselvollen Eindrücken von Leben und Tod, von
Licht und Schatten, diesen Erinnerungen eines kenntnisreichen und vielseitig ge-
bildeten Reisenden ein lebhaftes Kolorit. Tiefe Seelenstimmungen, gebannt unter
der gewaltigen Macht geschichtlichen Lebens und erfüllt zugleich vom Lichtwechsel
der Tageszeiten oder der schweigsamen Einsamkeit der Wüste, verleihen dem
Buche zur Fülle seiner Gedanken auch den Reiz der künstlerischen Ausdrucksform.''

(Frankfurter Zeitung.]

,Es ist keine der üblichen belehrenden Reisebeschreibungen, auch keine
jener oberflächlich liebenswürdigen Erlebnisplaudereien, die es dem Leser unmög-
lich machen, subjektive und Augenblickseindrücke vom Typischen zu sondern.
,Wanderungen und Stimmungen' hat Hoffmeister sein Buch genannt. Aber es
gibt mehr. Es gibt ein Volks- und Kulturbild der Länder, die er bereiste, und
gibt sie in der frischen Erzählungsweise eines Romanschriftstellers. Malerisch
gesehen ist alles, was er vor uns hinstellt. Dabei nicht etwa nur impressionistisch
von außen her betrachtet, sondern im Wesentlichen gefaßt, im Historischen sowohl
wie im Gewordenen empfunden. Eine überraschende Fülle von Stoff birgt sich in

diesen 250 Seiten, denen viele interessante Abbildungen beigegeben sind. Nichts
Überflüssiges, Weitschweifiges findet sich in diesem Buch. Wir selber sind schon
ganz eingelebt in Sitten und Gewohnheiten des Orients , wenn wir das Buch
schließen." (Deutsche Rundschau.)

Ausführlicher illustrierter Prospekt umsonst u. postfrei vom Verlag

anu® 278: Banje, bet arabiidi« (DxUnt. (11.)
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OSTASIENFAHRT
ERLEBNISSE UND BEOBACHTUNGEN

EINES NATURFORSCHERS IN CHINA, JAPAN UND CEYLON

Von Dr. FRANZ DOFLEIN
PROFESSOR DER ZOOLOGIE AN DER UNIVERSITÄT MÜNCHEN UND
II. KONSERVATOR DER K. BAYER. ZOOLOGISCHEN STAATSSAMMLUNG

Mit zahlreichen Abbildungen im Text und auf 8 Tafeln sowie mit
4 Karten. (XIII u. 512 S.] gr. 8. 1906. In Leinwand geb. M. 13.-

„Dofleins Oslasienfahrt gehört zu den allerbesten Reiseschilderungen, die
Ref. überhaupt kennt, die er getrost neben die Darwins stellen möciite, nur daß
an Stelle der ernsten Bedächtigkeit und Zurückhaltung des Briten das lebhafte
Temperament des Süddeutschen tritt, dem das Herz immer auf der Zunge liegt,

und der deshalb auch vor einem kräftigen Wort nicht zurückscheut, wo es die
Verhältnisse aus ihm herausdrängen. Es liegt eine solche Fülle feinster Natur-
und Menschenbeobachtung in dem Werk, über das Ganze ist ein solcher Zauber
künstlerischer Auffassung gegossen, und allen Eindrücken ist in geradezu meister-
hafter Sprache Ausdruck verliehen , daß das Ganze wirkt nicht wie eine Reise-
Beschreibung, sondern wie ein Kunstwerk, dem der Russisch-Japanische Krieg, der
zur Zeit der Reise gerade wütete, einige dramatische Akzente verleiht. Auch die Aus-
stattung des Werkes ist eine vorwiegend feinsinnig künstlerische." (Die Umschau.)

,, Nicht nur ein Forscher, sondern auch ein Mensch mit offenen Augen, der sich
redlich bemüht, die Dinge nicht durch die Brille vorgefaßter Meinungen zu sehen,
tritt dem Leser entgegen. Unvoreingenommen, mit dem Wunsche zu verstehen
und gerecht zu sein, betrachtet Doflein diese Kultur und ihre Träger. Liebevoll
sucht er sich hineinzufühlen in die Seele des japanischen Volkes, das uns Euro-
päern so viele Rätsel aufgibt. Ich kann nicht schließen, ohne meinen Dank gegen
den Verfasser in den Wunsch gekleidet zu haben, recht viele möchten die Ge-
legenheit benützen, sich durch die Lektüre dieses schönen und reichen Buches
einen reinen Genutl zu verschaffen." (Frankfurter Zeitung.)

WELTREISEBILDER
Von JULIUS MEURER

Mit 116 Abbildungen im Text und auf Tafeln, sowie einer Weltkarte.
[VIII u. 397 8.] gr. 8. 1906. In Leinwand geb. M. 9.-

Ich möchte behaupten, daß der ,Meurer' unter Umständen bessere
Dienste tun kann als der , Baedeker'. Denn nicht nur zu stillvergnügten Wehreisen
in Kämmerlein und Studierstube, wie sie Jörn Uhls alter Onkel so leidenschaftlich
betrieb — auch für die Praxis ist das Buch äußerst schätzbar. Es unterrichtet über
Kultur und Geschichte der exotischen Länder, über Volkscharakter, Entwicklung
oder Verfall der verschiedenen Rassen und beherrscht mit gleicher Sicherheit die

Mysterien religiöser Kulten wie die Fähigkeit, die prachtvolle Vegetation ferner

Reiche zu veranschaulichen. Die .Weltreisebilder' werden sich*in ihrer gediegenen
Ausstattung viele Freunde erwerben." (Die Zeit.)

,,. . . Es bietet in seinem schlichten Unterhaltungsstil eine angenehme Lektüre
mit gar mancher fesselnden Skizzierung der Landschaftsnatur und lehrreiche Be-
trachlungen über Kultur und staatliche Verhältnisse, aus denen das abgeklärte
Urteil des erfahrenen Mannes und scharfsinnigen Beobachters hervorleuchtet."

(Geographische Zeltschrift.)
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EINE AUSTRALIEN- UND
SÜDSEEFAHRT

Von Dr. A. DAIBER
Mit zahlreichen Abbildungen im Text und auf Tafeln sowie einer

Kartenbeilage, gr. 8. In Leinwand geb. M. 7.—

,, . . . Was bislang in deutscher Sprache über Australien geschrieben worden
ist, ist äußerst gering und mangelhaft. Erst die gegenwärtige Schrift, die auf

Grund eingehender Studien an Ort und Stelle verfaßt worden ist, kann den An-
spruch erheben, über Land und Leute des neuen Erdteils, über die Entwicklung
und das Leben in Australien und der Südsee in befriedigender und ausführlicher

Weise berichten zu können. Die Schrift fesselt vom Anfange bis zum letzten Satze
und gewährt dem Lehrer für Erd- und Völkerkunde, ebenso wie dem Naturwissen-
schaftler und Kaufmann eine reiche Fundgrube tatsächlichen Anschauungsmaterials,
das alle Erscheinungen früherer Jahre in den Schatten stellt." (Odd Fellow.)

GESCHICHTEN AUS AUSTRALIEN
Von Dr. A. DAIBER

Mit 8 Vollbildern. In Leinwand gebunden M. 3.60

Das Buch bietet in freier Erzählung eine Reihe merkwürdiger Episoden aus
der Entwicklungsgeschichte Australiens, die zeigen, mit welchen Schwierigkeiten
die Träger der Kultur im fernen, jüngsten Weltteil zu kämpfen hatten, und wie es
schließlich die zielbewußte, alle Hindernisse überwindende Arbeit einzelner war,

die, den Fortschritt anbahnend , der Masse zugute kam. Es ist daher ein Werk
recht für die reifere Jugend, das begeistert, zum Handeln anspornt und zugleich

wertvolle Kenntnisse vermittelt. Aber auch der Erwachsene wird dem Verfasser
gern folgen, der Land und Leute durch eigene Anschauung wie durch wissen-
schaftliches Studium genau kennt und daher ein tieferes Verständnis des eigen-
artigen Landes vermitteln kann.

,,. . . Die hier vorliegenden Geschichten aus Australien umfassen eine Reihe
merkwürdiger Episoden, die in freier Erzählung dem gebildeten Publikum im all-

gemeinen , wie der reiferen Jugend im besonderen dargeboten werden. Sie sind

Produkte aus dem. Studium der Entwicklungsgeschichte der sonnigen terra australis."

(Zeitschrift für den mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht.)

AUF JAVA UND SUMATRA
STREIFZÜGE UND FORSCHUNGSREISEN IM

LANDE DER MALAIEN
Von Dr. K. GIESENHAGEN

Mit 16 farbigen Vollbildern, zahlreichen Abbildungen und 1 Karte,

gr. 8. Geh. M. 9.—, in Leinwand geb. M. 10.—

,,. . . So ist auch die obige Erzählung seiner vielfach abenteuerlichen Fahrt
durch Dschungel und Urwald, als ein Nebenergebnis seiner ernsten Forscherarbeit,
vorweg vom Standpunkte des Botanikers aus und zur Freude des gleichgesinnten
Verehrers der scientia amabilis, aber auch des naturliebenden Landwirts und des
Kolonialfreundes geschrieben. Ein eigenes buntes Leben tut sich daneben in der
überreichen Fülle vorzüglicher in naturwissenschaftlicher, landschaftlicher, wie
volkskundlicher Beziehung höchst charakteristisch gewählter Abbildungen auf."

(Wochenblatt des Johannlter-Ordens Balley Brandenburg.)
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Die Kultur der Gegenwart. Ihre Entwicklung und ihre Ziele

Herausgegeben von Professor Paul Hinneberg

Teil I, Abteilung 3, 1

Die orientalischen Religionen
mit Einleitung „Die Anfänge d. Religion u. d. Religion d. primit. Völker*'

[VII u. 267 S.] Lex.-8. 1906. Geh. M. 7.-, in Leinwand geb. M. 9.-

Inhalt: Die Anfänge der Religion und die Religion der primitiven Völker:

Edv. Lehmann. — 1. Die ägyptische Religion: Adolf Erman. — II. Die asia-

tischen Religionen : Die babylonisch-assyrische Religion: C. Bezold. Die indische

Religion: H. Oldenberg. Die iranische Religion: H. Oldenberg. Die Religion

des Islams: .!• Goldziher. Der Lamaismus: A. Grünwedel. Die Religionen

der Chinesen: J. J. M. de Groot. Die Religionen der Japaner: a) Der Shintois-

mus: K. Florenz, b) Der Buddhismus: H. Haas.

Auch dieser Band des gelehrten Werkes ist zu inhaltvoll und zu viel-

seitig, um auf kurzem Raum gewürdigt werden zu können. Auch er kommt den
Interessen des bildungsbedürftigen Publikums und der Gelehrtenwelt in gleichem
Maße entgegen. Die Zahl und der Klang der Namen aller beteiligten Autoren

bürgt dafür, daß ein jeder nur vom Besten das Beste zu geben bemüht war."
(Berliner Tageblatt.)

Teil I, Abteilung 7:

Die orientalischen Literaturen
mitEinleitung„DieAnfänge d.Literatur u. d. Literatur d. primit. Völker"

[IX u, 419 S.] Lex.-8. 1906. Geh. M. 10.-, in Leinwand geb. M. 12.-

Inhall: Die Anfänge der Literatur und die Literatur der primitiven Völker:

E.Schmidt. — Die ägyptische Literatur: A. Erman. Die babylonisch-assyrische

Literatur: C. Bezold. Die israelitische Literatur: H. Gunkel. Die aramäische

Literatur: Th. Nöldeke. Die äthiopische Literatur : Th. Nöldeke. Die arabische

Literatur: M.J.de Goeje. Die indische Literatur: R. Pischel. Die altpersische

Literatur: K. Geld n er. Die mittelpersische Literatur: P. Hörn. Die neupersische

Literatur: P. Hörn. Die türkische Literatur: P. Hörn. Die armenische Literatur:

F. N. Finck. Die georgische Literatur: F. N. Finck. Die chinesische Literatur:

W. Grube. Die japanische Literatur: K. Florenz.

Teil II, Abteilung 3:

Staat und Gesellschaft des Orients
[ca. 9 Bogen.) Lex.-8. 1910. (Unter der Presse.)

Inhalt: I. Anfänge des Staates und der Gesellschaft und Staat und Gesell-

schaft der primitiven Völker: A. Vierkandt. — IL Staat und Gesellschaft des

Orients im Altertum, Mittelalter und der Neuzeit. A. Altertum: G. Maspero.
B. Mittelalter und Neuzeit: 0. Maspero. I. Staat und Gesellschaft Nordafrikas

und Westasiens. (Die islamischen Völker): M. Hartmann. 2. Staat und Gesell-

schaft Ostasiens, a) Staat und Gesellschaft Chinas: 0. Franke, b) Staat und
Gesellschaft Japans: K. Rathgen.
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Überji^t nad| U)l[[en(d)aften georönet.

allgemeines BilöungsiDejen. (Erstellung u. Unterridjt.

©as bcutjdjc BilbungstDcjen in feiner gefcfiidjtltcfien Sntroidlung. Don
weil. Prof. Dr. Sriebrid) pauifcn. 2. Auflage. TJtit einem (Beleittoort

Don Prof. Dr. H). ntüncf) unö einem Bilönis paulfens. (Bö. 100.)

£ine unparteiifdie üarftellung 6er (Entrpidtungsgcfdjidjtc öes beutftfjen Bilöungstoefens noc^

jcinen J)auptrtditltnieit, jugletd) ein Sptegelbilö beutfdier Kulturentroidlung.

Der £cip3iger Stubent con 1409—1909. Don Dr. IDil^cIm Brud)»
müller. mit 25 flbbilbungen. (Bö. 273.)

eine 3ufammenfaffen&e Kultur» unb Stttengcjdiidite bes £eip3tger Stubenten.

migemcinc pöbagogtt. Don Prof. Dr. tEf). Sie gier. 3. Hufl. (Bö. 23.)
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Problem ber DoItser3ieI)ung tn prattifdjer, felb[tänötger IPeije unö in iittlt(fi=fo3talem (Dctitc.

(Experimentelle pöbagogU mit bcfonöercr Rüdftcfit auf öie (Er3iel)ung

öur(^ öie Sat. Don Dr. ID. fl. £at). mit 2 Rbbilöungen. (Bö. 224.)

Dcljanbelt ffiefdiidite, Aufgaben, IDejen unö Bebeutung öer efperimentellen päöagogtt unö
il)rer 5orf(t|ungsmetf)oöe.

IlTo5erne<Er3ie{}unginE}ausu.S(f}uIe. Don3of)annes€eros. (Bö. 159.)

Seidinet fctiarf öie bdjattenfeiten öer mobernen Crjicliung unö jeigt mittel unb IDege für eine

allfeiiige Durdiöringung bes (Ersiefjungsproblems.

Die ijölierc rilöbdjenfdjule in Deutfdjlanö. Don ffiberlet|rerin marie
martin. (Bö. 65.)

Bietet aus berufenfter Scbiv eine Darfteilung öer 3iele, öer Ijiftorifdien (EnttstcHung , ö«
I)euttgcn fficitalt unö öer Sutunftsaiifgaben öer I)öf)eren tTtäbdjenfdjulen.

r>om iiilfsfd}UlU)cfen. Don Reftor Dr. B. maennel. (Bö. 73.)

©ibt in furjen 3ügen eine ttljeorie unö prajis öer Jjilfsfdjulpäöagogif nadj iljrem gegen»
lüärtigen Stanö unö sugleidj Riditlinien für tfjre (ünftige (Enttctiilung.

Dos beutfö}c Sort&ilbungsfdiuXioefen. Don Direktor Dr. 5rieöri(^
Sdjilling. (Bö. 256.)

IDürbtgt öie gegenroärtige flusgeftaltung öes gefamten (eitifdiiicgltd) öes getoerblidien unö tauf»

mQnnijdien) 5ortbilöungs(diuItDeiens unö jeidjnet Riditlinten für einen foufequenten IDeiterbau.

Die Knobenljanbarbeit in öer f)eutigcn (Ersiefjung. Don Seminar=Dir.

Dr. a. Pabft. mit 21 Hbbilöungen unö 1 ^itclbilö. (Bö. 140.)

©ibt einen Überblid über öte ffieldiidite öes KnabenFjanöarbettsunlerridits, unterfudit feine

Stellung im Ziiitt ber mobernen päöagogi!d)en Strömungen forote feinen IDert als ärjiefju'.igs«

mittel unö erörtert joöann tle Art öes Betriebes in ben oerfc^iebenen Sdiulen unö £ätibern.

©efdiidtjte öes bcutfdjen Sd)Ulioefens. Don ®berreaIfd)uIöirefto»

Dr. Karl Knabe. (Bö. 85.)

dine.überfiditlidie Darfteilung öer (Entroidlungsgeldjidite bes öeutjdjen Sd)uln)cfcns üon feinen

Anfängen an bis jum nationalen fjumanismus öer ©egenroart



Rus tXatut unb ©eift^stoelt.

3c&er Banb gel]e|tct HI. 1.— , in £ehuüaii5 gebuuöcn ITt. 1.25.

Das fecut?d)C Untcrrtdjtstocfcn 6cr Ocgcntoart. Den ®berrcc!T=

fdiulbtreftor Dr. Karl Knabe. (Bö. 299.)

Biete! einen anregcnbcn ÜbcrbÜiJ Ü6er bas fficfamtgebtet des gegcntDcrtiöcn beutjiiien Unter»

ridjtirjeicns.

©OS «tönerne OoKsbilbMngswcfcn. Büd)er= unb lefcljallcn, Doüs»
I)Ocf!Jd)uleu unö Dcrvoanöte Bilöungseinvici]tungen in bm töidjtigften Kultur»

länbern in if)rer Sntmidlung feit öer IHilie öes neun-jcfjntcn 3cit)rf)unöer;3.

Don Sta61bibIiotf)etar Dr. öottlicb Sriij. mit 14 Rbbilöungen. (B6.26b.)

6iM einen 3ufamincnfaF{eiiöen Überbltd über bas für 6en flufjdiujung öes gcijtigert £eber,s

öer moöerneii Kulturnöüer fo toiditige DoIfsbUöangätöc(cn.

S^uKömpfc bcv (Scgenujorl. Den 3of)onncs SEcujs. (Bö. 111.)

stellt öie Probleme öar, um bie es ftdi bei fcer Scorganifation 6er OcüäJAuIen IjanöeTt, öcren

Stellung 3U Staat m;6 Kirtfie, Abijäng-gteit Dom Seitgeifi unb IDiqtigfeit für öie Tjervius»

gcflaltung einer üolfs ireunölidien (Beiaintfultur fdiarf bcleuditet toeröcn.

Scutföjcs Hingen «adj Kraft unb Sßjöitfjelt. Aus öen Iiterarifd;ert

3eugniffen eines 3Q^J-'^wnöcrts ge[ammelt. DonSurninfpeflorKarlTtlöIIcr.
3n 2 Bänben.
Banö I: Don Sdiiller bis £ange. (Bö. 188.) Banb II: 3n Dorbercitung.

(Eine fetifinnige flusleje non Rusfprüd:en unb Aufjagen unfeier fiil)renö«n 6ei|ter über eine

aHieitig fjarinonifdjc flusbilöutig cou Cetb unb Seele.

SdjwUiJigicnc. Don Prof. Dr. £eo Burgcrftcin. 2. Auflage. ]7tit

53 Siguren. (Bö. %.)
(Ein alle in Behoclit fommenöen Sragen gleidjtnö&ig berütffic^tigenöes (Befamtbilö öer inoöerncn
Sdjultitjgieiie.

3U3CTibs$ürfor$e. Don lDaifenI)aus»Direftor Dr. 3of)annes Peterfcn.
2 Bdnöe. (Bö. 161. 162.)

Dar.ö I : Die öffentltdie 5iiriovge für öie >)ilfsbebürftige 3w3e"'>. (Bö. 161.)

Banb II: Die öffentlidje ^ürforge für öie fittUdi gefäljröete iini öie geroerblidi tätige 3uaeni'.

(Bö. 162.)

Beljanöelt bas gcfanite öffentlidje 5ürforgeroefen, öeffen öor3Üge unb lUängel (otoie öie lHöglidi"

tcit öer Keforin.

Die atttcrtfanifdjeUttioerfiict. DonPh. D. (EövoaröDcIaoanPcrrt).
mit 22 Hbbilönngen. (Bö. 206.)
Sdjtlöert öie (Entroitflung öes geIeJjrten llnterridits in IToröamcrifo, belcfjrt über öas öortice

Innere unb äußere ataöcmifdje £ebcn unö bietet intcreHante ücrgleidje sroild^cn öcutjrfiem uüö
ameritanifdiem Ijodifdjulmefcn.

tEediitifcfjc 5jodj?d;uIcn in Itoröamcrifa. Donpiof. Stcgmunö müllcr.
mit 3al)Ireid)cn fibbilöungcn, Karte unö £ageplan. (Bö. 190.)

Sdiilbcrt, DOn Iel)rreid)en flbbilöungen unterftü^t, öie <Eiurid]tungen unö öen Unterriditsbctricb

öer amerifanifdjen ledinijdien Ijodijdiulen in iljrer (Eigenart.

Dolfsfötule unb £cl}rcrbU5ung öer Dercinigtcn Staaten in i(}ren

f)eri)ortretenöen Sügen. Don Direftor Dr. 5rcin3 Kuijpers. mit 49 flb»

büöungen. (Bö. 15Ö.)

Sd;ilöcrt anidiaulidj öas amerifanifdie Sdiultoefen Dom Kinöergartcn bis 3ur Ijodijdiulc, überall

öas IDelentlidie öer amerifanifdicn <Er3ie[)un9SK;eife (öie ftete (Er3iei)ung 3um £ebcn, öas IVecfeit

öes Betäligungstricbes, öas tjtnbrängen auf prottift^e Ucrtoertung ufm.) IierDorI;ebenö.

Pe{tal033i. Sein £cben unö feine 3öecn. Don Prof. Dr. pauI Hatorp.
mit einem Bilönis unö einem Brieffaffimile. (Bö. 250.)

Sud)t öurdj jpjtemtttifdie Darttellung öer prinsipien peltaIo33ts unö iljtcr Durdifü^rung ei;ie

Don [einer 3eitltd]cn Beöingt!}eit losgelöfte tPüröigung öes päöagogen ansubaljnen.



Hti3 ttotitr unb <5eiftcst»clt.

3cber Bonb geljeftet HX. I.—, in Ceininanö gebunden ITT. 1.25.

J^ctbarts CcJjren nnb Ccben. Don pcftor ®. 5IügcL IHit einem
Büöniffc fjerbarts. (Bö. 164.)
Sudit öurd) licbenon« Darftellung von Ijer&arts tTeröen unb Ce?)re feine bur(^ etgenartiäe
(Inminologie imö Deöultionsmeile fdjtoer oerftönölidie pf}tIo[op!)ie unö päbagogiJ roeiteien
Kieifeti jugängltc^ ju maqän.

Sricbricf} Srö&el. Sein Ceben unb fein IDirfcn. Von Rbele non
Portugair. lUit 5 Eafeln. (B5. 82.)
CeJjrt öfe grunilegenben (Bebanlen öer IITetf|Oöt fröbels fcnnen unb gibt einen Über&Iid {einer
ia:.i)tigften Siiriften mit Betonung aller jener Kernausfprüdje, öie treuen unb oft ratioien
Tiürtern als IDegBoeiier in Ausübung ifjres ^e^rjten unö ^eiligjten Berufes bienen tönnctu

J}ier3U fietje ferner:
©aup^J, P(i}d)ologte dts Ktnbes S. 6. ^enfel, Rouffeau S. 5. Scnber, Die £eibes»
tcungeu S. 18.

HcIigtonsiDt[[enfcf^aft.

£efytn unb Celyrc 5c5 ButfeJjö. Don Prof. Dr. Rii^arö pifdjel.
ITiit 1 tEafit. (Bö. 109.)
®-ibt «ine toiifenfciiaftlidj begrünbete, burdjauä objeftioe üarftellung bes Gebens bes Bubbtia,
feiner Stellung 3U Siaat unb Kirdje, feiner £ei)riBeiic unb Celjre fotcie ber taeiteren (Enttoidlung
bes BuböS)ismus.

Itlijfti? im liciöcntum u)tb (Ti^nftentum. üon Dr. (E ö d t n C e f) m a n n. (B6. 217.)
ßerfolgt öic (Erjdjetnungjn ber BTriitif oon öer niebrigiten Stufe buxäf bie orieniaiijdien
Hcligionen bis ja öen tnijftiidien pisanomeniu in den djtijtlidien Kudien aller Seiten.

paläjtlna unö feine <Befd)i(^te. Don Prof. Dr. I7 ermann Swfjenr Don
Soben. 2. Auflage. Xilit 2 Karten, 1 pian oon 3erufalem unö 6 flnfidjtcn

bis fjeiligen £anöes. (Bö. 6.)

«Ein Bilb, nid)t nur bes Ccnbes felbft, fonbem aui^ alles beffen, toos aus if}m Ijetoor» ober
üier es Ijingegangen Ift Im £aufe ber jafjrliunberte, in öeren öcrlauf bie Patr!ar(f;en 3fraels
uub bie Kreujfafjrer, Daoib anb Cijrijtus, bie alten fi|[qrer unb bie Sdjaren Itioiiamniebs
eincnbcr ablöjten.

paläfttna unö feine Kultur in fünf 3af)rtaufenben. Itcd} öen ncucften
Ausgrabungen unö Soi^. «jungen. Don <5ijmnafia[oberIef)rer Dr. Peter
?EI)omfcn. Hlit 36 abbilöungen. (Bö. 260.)

3
unjerer Religion.

Sie (cvunfeaügc 6cr tfraelitisäjen Hcltcjiottsöefdiiditc. Don Prof,
Dr. Srieöricf) ©iefcbrccijt. 2. Auflage. (Bö. 52.)
Sdniöert, lole Sfroels Religion cntfte'qt, toie fie bie nationale Sdjale fprengt, um in bcn
Propljeten bie flnfä^e einer menid^fjeitsretigion autjubilben, unb toie aucfi biefe neue Religion
ffd) oerpuppt in bie formen eines priefterftaats.

©ic ©Icidiniffe 3efu. Sugleid] Anleitung ju einem quellcnmä^igert
Derftänöms öer (Eoangelicn. Don Lic. Prof. Dr. ijeinrid) IDcinel.
2. Auflage. (Bö. 46.)
Oilt gegenüber fir(iirt(^tr unb ntditfirdjlidiet flllegorifierung ber ©Icidintffe 3efu mit IFiret

ridjtigen, loörtlidien fluffalfung betannt mactjen unb Derbinbet bamit eine (Elnfülirung in blc
Arbeit ber mobemen Iljeologte.

tDa!)rl}clt unb Dichtung Im Ceben J«fu. Don Pfarrer D. Paul
ineI][i)orn. (Bö. 137.)
tPilt scigen, mas Don bem im Reuen tTeftament uns überlieferten £eben 3efu als gefd)id)tU(^
fcefliaubigter ttolbeftanb feftjulialten unb mos als Sage ob» Dtditung ju bctraditen ijt



Hus Itatur unb ©ctftcstocit.

3eber Banb gef)eftct BT. !.— , tn £eintDanö gebunöen IH. 1.25.

Jcfus un6 feine Seitgcnoffen. (Befd)id)tUd)es unö (Erbaulidjcs. üon
Paftor (rarIBonI)off. (Bö. 89.)

Sudjt öer gansen 5üIIe unb (Eigenart 6er Pctjcnlidjfeit 3e5u geretfit 3U tDeröcn, {ti&etn es ifin

in feinem Dertefir mit öen lijn umgebeuöen ITIenjdjengejtalten, Dolts» unb Parteigruppen ju

rcrttcljen judit.

Der Seyt 5cs tlcuen tTeftamentes nodi feiner 9efd)ici}tlid)en

Snttoidlung. Don Dto.=Ptarrer Huguft pott. mUHZa^dn. (Bö. 134.)

IPill bie 5rage: „3ft ber urfprünglidie lEeft bcs Itcuen tieitamentes überf,aupt nod) fjcräu»

jtellcn?" burd) eine Dar(tellung (einer (Enttcidlung Don ber er(ten idjriftlidien 5ijierung bis

3um ticutigen „beriditigten" ?Iejt beanttnorten.

<E!yriftcntum unb tDeItgcfd)idjte. Don Prof. Dr. K. Seil. 2 Bänöc.
(B6. 297. 298.)

3etgt burd) eingeljenbe <EI)araftertfteruttg ber jdjöpferijdien perfönlidi!eiten bie IDedifelbesiefjungen

Sroifdien Kulturcntosidlung unb (Eijriftentum auf.

flus ber tDcrbescIt öes Gljriftentums. Stubicn unö €^ara!tcrifttfcn.

üon Prof. Dr. 3o{)anncs ©cffcfcn. 2. aufläge. (B6. 54.)

(Ein Btlb ber »ielfeitigen, tultuv» unb religtonsgefdiidjtlidien Bebingl^etten, unter benen bie

IDerbejeit bes (Eijriftentums (tef)t.

©er apoftel Paulus unb fein U)erf. Don Prof. Dr. (Eberl)arö

Difdjcr. (Bc\ 309.)

3eigt burdi eingcljcnbc üorftellung Don Ceben unb £et)re bie pcrfönlidifctt bes flpoitels tn

iljrer 3citlid)en Beöingtljeit unb in itjrer bleibetibcn roeltgcfdiiditlidien Bebeutung.

£utt}er im £id]te 5er neueren 5orfd)ung. (Ein fritifd)er Berid)t. Don Prof.

Dr.Iieinrtci) Boeljmer. 2.auflagc. ITtit 2 Bilöniffen Cutf)ers. (Bö.113.)
(Bibt auf tulturgefdiiditlidicm I^intergrunbe eine unparteiifdje, Sdjroädien unb Störten gleid]»

mäfäig beicudjtenbe Da'rjteüung von "£uif)ers Ccbeu unb IDirten.

3ol)aitn Galoin. DonPfarrer Dr. ©. Soöeur. lUit 1 Bilönis. (Bö. 247.)

Sud^t burd) eingef)enbe IiarjtcUung bcs £ebcns unb IDirfcns [otoie ber perfönliditeit bes (Benfcr

Reformators, foroic ber IDirtungen, roeldje con lljm ausgingen, Uerjtänbnis für feine ©röge
unb bicibonbe Bebeutung 3U nieäsn.

Die 3^5witen. Cine f)iftorifd)e Süsse. Don Prof. Dr. fjcinridj BoeI|mer.
2. üermcfjrtc Huflage. (Bö. 49.)

(Ein Eüdilein nidit für ober gegen, fonbcrn über bie 3e)uiten, alfo ber Derfud) einer

gereditcn IPürbigung bes oielgcnanntcn ©vöens naä) (einer blcibcnben gefdiiditltdjcn Bc^
beutung.

Die religiöfen Strömungen ber (Begentöart. Don Superintenöent

D. auguft i7einrid) Braafd). 2. Huflage. (Bö. 66.)

n?ill burd) eine großsügige Ijiftortfdje Überfid)t über bas an Riditungen unb Problemen (0

reidje religiöfe £ebcn ber ffiegenröort bin inncrlid)(ten unb Ijödiften £cbensn3ertcn gegenüber
einen eigenen Stanbpuntt finbcn ijelfcn.

Die Stellung ber Keligion im ©eifteslcben. Don Lic. Dr. Paul
Kaltoeit. (Bö. 225.)
WM bas Derl)ältnis ber Religion 3U bem übrigen ffieiftesleben, insbefonbere 3U U)iffenfd|aft,

Sittüdjteit unb Kun(t tiarlegen, inbem es bie bebeut(am(ten fln(d)auungen barüber erörtert.

Keligion unb ttoturtDiffenfdyaft in Kampf unö 5rieöen. (Ein gefd)id)t=

lidjer Rücfblid. Don Dr. Huguft Pfannfud|c. (Bö. 141.)
IDil! burd) gc(d)id)tlid)c Dar[teIIung ber Be3iebungen beiöer (Eebiete eine oorurteilsfreie Be»
urteilung bes I)ci6 umftritteuen Problems ermöglidjcn.

£jier3U fielje ferner:
Bon rtcgeicin, <Bermani(d)e nTi)tI)oIogie S. 10.

TOoditlcr, Die Blüteseit ber griedjijdien Kun(t im Spiegel ber Relieffarlopljage S. 8.



Aus llotur un6 (SeiftestDelt.

3c6er Banö gefjcftet VX. 1.— , in Eeinroanö gebunöcn ITT. 1.25.

pijUofopI^te unö Pfi)(^o(og!e.

<5infütjrung in 6ie piiUo^opfiic. Don Prof. Dr.RaoulRt(f|tcr. 2. flufl.

(Bö. 155.)

Bietet eine Qtifd)ault(f|e, 3ugleid} iBtifenfii)aftItc{i = grünbnd(e Barftellung 5er ptjilofopfiijdjeii

f^auptprobleme rnib öer Riditungen ifjret £ö|ung, insbefonöere öes (Ertenntnfsproblems, unb
nimmt babet, nad) einer Dorfjerigen flbgrensiing bes (Bebietes ber pfjilofopljie unb Beftimmuiig
itjrer Aufgabe, 3u öen Stanbpunften bes lllaterialismus, Spiritualismus, fffjeismus unb pan»
tfjeismus Stellung, um 3um Sdilufle bie fragen ber llToral» unb Religionspljilolopljie 3U beleudjten.

Die pi}tIoJop{iic. (Einfüfjrung in öic rOiffcnfdiaft, ilir lOefen unö iljrc

Probleme. Don Realfdjulöircftor fjans Ri^crt. (Bö. 186.)
IDill bic Stellung ber pi)iIofopI)ie im (Beijteslebcn ber (Begentoart beleud)ten, ihren IDert als
IPeltanfdiauung (idier ftellcn, ttjre (Brunbproblemc unb bereu £ö[ungsDer[U(iie qarafterijieren
unb in bie pf)tIofopl)ifdie Clteratur einfüliren.

$üt}ren6c Denfcr. (5ef(f)td)tltd)e (Einleitung in öic pijilofopliic. Don
Prof. Dr. 3onas (Loljn. IHit 6 Bilöniffen. (Bö. 176.)

IDill burrf) (Befdiic^te in bie p*)iIofopl^ie cinfü{)rcn, inbem es Don feii)s großen Denfem, So!rates
unb piaton, Descartcs unb Spinosa, Kant unb 5i(i!te bas für bie pijilofopfiie bauernb Be=
beutenbe fjeraussuarbeitcn fudjt aus ber Ubcrjcugung, bog aus ber Kenntnis ber Perfönlidi«
feiten am beften bas Derftänbnis für ifjre (Bebanten 3U geroinnen ift.

Die tDcItanfdjauungcn öer großen pf)iIofopf}cn öer neu3cit. Don ujeil.

Prof. Dr. Cuötöig Bujfe. 4. Auflage, I]erausgegcben oon Prof. Dr. R.
Saldenberg. (Bö. 56.)
(Eine fid) auf bie rarftellung ber großen flafiifd(en Spfteme befdjräntenbe, aber beren be=
fierrfdjenbe unb diatatteri|ttfd5e (Drunbgebanten Ijerausarbeitenbe unb fo ein tlares (Befamtbilb
ber in i^m entljalteuen lüeltanfdiauungen enttoerfenbe (Einfiilirung in bie neuere pijilofopljie.

©ic pi}ilofopI}!e öer (Begentoart in Deutfd)Ianö. €ine €f)arafteriftt! iljrer

tiauptrid^tungen. Don Prof. Dr. Osroalö Külpe. 4. Auflage. (Bö. 41.)
Siiiilbert bic oier f7auptrid)tungeu öer moöcrnen beutfdien pt)ilofopl)ic: beu pofitiDismus,
lltaterialismus, Ilaturaiismus unö 3öealismus unter eingefjenöer IPürbigung ber beöcutenöjtcn
Dertreter ber oerfditeöenen Kiditungen.

Kou^cou. Don Prof. Dr. Paul f^cnfel. Rlit 1 Bilöniffc. (Bö. 180.)
stellt Roujfeau als Dorläufer öes beutjdien 3bealtsmus, feine £ebensarbeit als unumgänglidje
Dorausfeljung für (Boetlie, Sdiiller, I^crber, Kant, Sidjte bar.

3tnmamiel Kant, üarftellung unö tDüröigung. Don Prof. Dr. (Dstoalö
Külpe. 2. aufläge. Rlit einem Bilöuiffe Kants. (Bö. 146.)

€ine (Einfüt)rung in öas Derftänönis Kants unö eine IDürbigung feiner Pf}ilofopI)ie in iljrer

unDergleidilidjcn unb fd)ier unerfdiöpflidicn Kraft ber Huregung, loie feiner Perfönlidifeit in
iF|rer edjten in fid) gefdiloffcnen (Eigenart.

Sd}opcnt}auer. Seine perfönlicf)feit, feine Cef)re, feine Bcöeulung. Secfjs

Dorträge DonRealfci)uIöircflor I^ans Ridjcrt. 2. fluflogc. RTit öem Btlönis
Sdjopenljauers. (Bö. 81.)
®ibt, in bas IDerben biefes großen beutfdien pf)ilofopfien unb Sdjriftftcllers mit feinen gefdiidit»
Jidien Bcbingungen unö nadjroirtungcn einfüljrcnö, einen 3ufammenfaffenöen Überblid über
öas (Banie feines Spftcms.

Ijcrbcrt Spencer. Don Dr. Karl Sdiroaräc. mit Bilönis. (Bö. 245.)
(Bibt eine tlar gefaßte Darftellung öes Cebens unö bes auf bem (EntroWlungsgebanfen auf»
gebauten Spftems fjerbcrt Spencers nad) feinen nerfdiiebenen Seiten, nämli^ pl)iloIopI)ifd5«
(Srunblegung, Biologie, PJndiologie, So3iologle unb üEttjif.



£lus Uatur unb ©ciftcstocW.
3e6er Banö gct/cftet III. 1.—, in £einu)aitö gebunien HI. 1.25.

Vas töeltproblcm von pofitioiftifd^em Stanbpunttc ous. Don prioct«
Ö03cnt Dr. 3ofcf Pcljolöt. (Bö. 133.)
Sud)t öi« (seidiidjte 6es Ilaiiöentens über 6ie lOelt eis eine (innooIU <6ef(iiidile oon 3rrtüm«ti
plpdiologlfd} Dsr|tnn6ll>I) 3U madien fm Dienfte 6er Don Scfiuppt, Utad) un5 flocnarlus ttc
trctenen fliif(f)auutig, bab es feine tDelt an jid), fonöern nur eine tOelt für uns gibt

Hufgeben ua6 SlcIc bes tttcnf^cnleöciis. Don Dr. 3. Uno 1,6.

5. aufläge. (Bö. 12.)
Stent iiif) in öen 'Dieutt einer nationalen (Er3iel)ung, inöcm es 3UDerfiditU<5) unb befonnen eine
oon tönfeffionellen Sdjranfen unabf)5ngige, iDiffenldjaftlt^ fjaltbare Cebc'isanfdiouung unb
Ce&ensovöriung bogrünöct unö enttoirfelt.

SittKÄjc £cbcnsan?d}ouunöcn öcr (Begcnioart. Don Prof. Dr. Otto
Kirn. (Bö. 177.)
übt Derytänöntscollc Krittl an öen Ccbcnsanfdiauungcn öcs natutalfsmus, bes Utlli-
tarismus, bes (Enolutionismus, an öer äftf(cti((iien Cebensauf fajiung, um bann
für bas überlegene Kedjt bes fittltciicn 3öealtsmu3 etnsutreten, inbem es bcffen folg«»
tid]tige Durdifül}rung in ber d)riftlid)en tDcItanfdjauung aufrociit.

Ute Kteöjamf bes ®ci-teslebens. Don Prof. Dr. Uta 5 Dertoorn.
2. Huflagc. ITIit 18 Sigureu. (Bö. 200.)
Sdiilbsrt DOtn monifttfdjen Stanbpun!t aus ble moöernen flnfdißuuuüen über öie plii)iiologl|äieri

©runölagen öcr ©etiirnnorgänge.

ln?pnotismus unb Suggestion. Don Dr. (Ernft tErSntner. (Bö. 199.)
Bietet eine rein facfiltdie DarfteUung ber £el|re oon rjijpiiotismus unb Suggeftlon unb setgt
beten (Etiifluö ouf bie toiditigftcn K'.iltiirgelitetc.

Pft)d2ologie fecs Kinbes. Don Prof. Dr. Rob. ©aupp. IiTit 18 Hb»
bilöungen. (Bö. 213.)
Beljanbclt bfe toidjtlgyteit Kapitel aus ber Kinberpjiirfiotogie unter Betonung ber Bebeutung
ins pfijdiologtjdicn Derjudis für bfe (Ertenntnis ber «Sigenart ceifttger (Eäitgtctt mie ber tnbi»

ciöuellen üerfdiiebcnljeiten im Kinbesalter.

'Die pfi)d}oIog!e 6es Oerbved^ers. Don Dr. pauI PoIIi^, Straf«

ctiftaltsöirettor. ITtit 5 Diagrammen. (Bö. 248.)
©ibt eine umfaffenbe ÜberfitJit U(ib pft)d)oIogiid)e flnali)fc be? Derbrc(!)ens als Proöutt fosialer
mit tDirtfdiaftlid]cröerl)ältniffe, befetter geiftiger Anlage tDiepcrjönlidjer, ocrbredicrifdierEenbens.

Die Seele 6cs tlUnJ^en. Donprof. Dr. 30I). Rc^m!c. S.fliifl. (Bö. 36.)
©ibt allgenteincerftänMid) eine cingeljenbe tDiffenJdjaftiidie flntnjort auf bie ©runöfrage:
„Was tjt bie Seele.'"

I}ter3u fieFje ferner:
£el)mamt, ITttjftif In Ijelbentum unb £t)ri|tentum S. 3. pifdjeT, Ceben unb £el)re bes
BuüLI)a S. 3. iflügcl, f)erbarts Cefjrc unö Cebcn S. 3. Pfannitucije, Uatunt)ii|cnfif)aft

unb Hcltgion in Kampf unö 5rieöen S. 4. üolbcfjr, Bau unö Cebcn ber bilöcnöen KunJtS. 8.

iitucklc, (Bejdjidjte ber fosialiftijdjen 3becn im 19. 3alirl)unbert S. 14.

£tteratur unb Sprodje.

Bfe S:pradyfta»nmc öcs (Eröfreifes. Don Prof. Dr. 5tan3 ITifoIaus
Sind. (Bö. 267.)
(älbt einen auf ben Rcfultaten tiioberncr Spradiforjdiung aufgebauten, umfaffeiibcn Überblid!
über bie Spradijtämme bes (Erbfrcijes, iljic öorsroeigungen tn tttnselfp rächen [oroie über beien
gegcnjcitige 3u[ammeni)ängc.

©fe I?awpttt)pcn 6es menfd)lid}en Spvod^baues. Don Prof. Dr.

Sratt3 Hifolaus Sind. (B6. 268.)
a>ill burd( (Ertlärung Je «Ines djaratterijtifdien üej-tes aus adit fjaupt(prad)tqpen etnen un»
mittelbaren <£inbltd in bie (Eeje^e ber menjd)tid;en Spia(^bUbung geben.



Hus ttattir nnb ©eiftesttscU.

3eft€r Ban5 gel^eftct IH. 1.—, in Cciiixuanö gebunben IIT. 1.25.

S^rlfts unb Budjtoefcn in alter unb neuer Seit, üon Prof. Dr.

©. rveifc. 2. flufloge. lUit 57 abbil'biingen. (Bö. 4.)

Derfotgt Sd!iift=, Brief» wnö 3eitungstncfen, Bu(i)l)atI^eI unö Bibltotljeren von ben Bibliott^etcu

tier Bäbijloiicr imö öeii Leitungen irr allen Rom bis 3U öct großartigcit (ttitroidlung öes

Sdjrt|t« nnb BuduDcjens {eit grfinöung ber Budiövuiicriuuft.

Wts. ein Btld) entficl)t, Üon Prof, artl^ur H). Itnger. 2. Hufracjc.

mit 7 Safein unb 26 iUbUbungen. (Bb. 11 ii.)

S^Uiert in einer Mird) flbbtliiinaen unö pnpier' unö 3nii5trattonsprobcn unter?! ütjtcit T>ax'

Jteilung öjefdiidjtc, F,ec['eUm!g uub'üertiicö öes BucJics unter eingeljenöcc Bel)anölung iämtIi':S]cr

tadigecDetblidjer tEec^niicn.

Sntftetjuug xmb (Bnttoidlung unfevcr ntiitterfpracjje. Don Prof.

Dr. roillielm Uf)!. mit Dielen Rbbilbungcn unö 1 Karte. (Bö. 84.)

(Eine 3u!ainnieti|aiiung öer (Err,ebnij(e ber ipvQd;Itd!=roijfeT!yd5aftIid< Inu'.pTitjftoIogifäjen luie örr

p^:loIogi|dj=eenuaniitifcvicn SorjAuiig, öle Urjprung uiib Organ, Bau imb BiI6u?ig, anöereijeiis

öte ^aupiperioöcn öer (Jirttot^iung uuferer ITlutteriprat^e 3ur Darttclluiig bringt

Hlrctoiif. Don Dr. (Ewalb (öeijjicr. (Bö. 310.)

iEtne jcttgemääe Hifeicnf für öen Berajsreöner soU für ieöett nndj fpradjltdier tlusörucfs-

tni)igfeit Strebenöen.

Sic öcxitfdien pcrjoitennatncn. üon Direftor fl. Bäl^ntfdt, (Bb.296.)

ffitbt einen uoIIJtäiifctGcn b,l}torifciien Überblid über öas gefatnle ©ebiet bet beutfdien Dor« unö
Familiennamen unö crflärt ti)ie Snljtefjung u:iö Bebeulung nad) iljreii ccridiieöenen ©atiuiigen.

Das öeutfd}e üoIfsXiefe. Über löefen unb tDerben öes öeutfc^cn Dolf;;»

gefanges. Don Dr. 3. ID. Bruinter. 3. flufiogc. (Bb. 7.)

<£tnc Don roarmem (Empitnöen getragene, öuvd) relifie Proben belebte (Efnfül)rung in öas Des:»

(tänints öes IDeröens unö IDefens bcs öeuifdjcn üolisgelauges.

©ie fccutfdjc Ooifsfagc. Überfidjtlid] bargeftellt. Don Dr. Otto Bödel.
(Bö. 262.)

Bietet jum crftenmal eine »ollftiinöige Übevfidjt über öle rcidicn Sdiälje öer öeutidjeu üolts»

fa^e, als öes tiefüeridiüttcten (Eiunöss öeut[it,er fln{diaiiungs= unö Dentraeife.

Sd^üler. Don Prof. Dr. Z^eohalb oiegler. mit öem Bilbnis Sdiiüers uon
Kügcigen in f^eliograoüre. 2. fluflcge. (Bö. 74.)

IDili öurd) eingsjjcnbe flnolqle öer (Einjelwerfe in öas Deiftänönfs oon Sdilllers Zeben unb
ffiebanfcntuclt eiuiüf^ren.

Srtcbrtdj licbbcl. Don Dr. flnna Sd)apire = Heurat^. mit einem

Bilbnis ^ebbels. (Bb. 233.)

©ißt eine cinöriiigenbe flnQli)fe öes tUerfes unö öer IDeltan;diauung öes großen öeutidjcii üragiters.

©erijart J^aiiptmanit. Don Prof. Dr. €. Sulgcr=©ebtng. (Bb. 283.)

Sudjt öurdj e'nöringenöe flualijfe öes (Einjcltoertes in öle ©cöanfentuelt (5€rl)art ^aupt»
manns ein3u{üi)reu.

©cutfd)c Romantif. Don Prof. Dr. (Dsf ar 5- tDoIscI, (Bö. 232.)

(5lbt auf ffirunb öer mobernen Jorfdiungen ein tnappes, lebcnötgcs Bilö Jener ffpodie, öcren
tDid)t;gfeit für un(er Bewugtfein ftänöig ujädift, unö öie an Reiditum öer (Befuljle, ©eöanfen
unö Crlebnijfe oon feiner anöeren übertroffen roirö.

Das 6eutfd)e Drama öes neunjefjnten 3al)rf)unberts. 3n feiner (Ent»

tnidlung bargeftellt von Prof. Dr. ®eorg IDitf otosfi. 3. Auflage, mit
einem Bilönis F^ebbels. (Bö. 51.)

Sudit in erfter Cinie auf l)iftorifd)cm tPege öas Dcr[tänöuis öes Dramas ber ÖJcgenroart an«
jubaf^nen unö berüdiiditigt öie örei Saftoren, ö reu jeroellige Be|d)affcnt)eit öie ßcflaUiina
öes Dramas beöingt; Kunjtanjdiauung, Sdiaujpielfunft unö publitum.



Hits ttatur unb ©ctftcswctt.

3cber Banö gel)eftct ITI. 1.—, in Ceintoanb gebuuben lU. 1.25.

Das ©rama. Banö I. Don öer flntife jum franäöfifdjcn KIa[ft3tsmus.

Don Dr. Bruno B uff e. mit 3 Hbbilöungen. (Bö. 287.)

Derfolgt ble (Entioidlung bes Dramas Don ben primttioen fliifäiigen über Altertum, Iltittelalter

unb Renaiffance bis jum fransölifdien KIai|t3ismus.

'Das tlljeotcr. Sd)aufpielf)aus unb Sdjaufpielfunft com gried). flltertum bis

auf öie ffiegentoart. Don Dr. (r:!)riftian (5aef)öe. mit 20flbbilö. (B6. 230.)

(Eine ffieldjtditc bes tUjeaters com griedjiid)en flltertum burd) Mittelalter Urib Renaiffance bis

auf bie Sdjaujpielfunft ber ©egenroart, bcren Dcrjdiiebene Strömungen in il)ren Ijijtorijdjen

unb pfqdiologijdieu Bebingungen bargejtellt roerben.

ö>efd)iö^tc 6cr bcutfdjcn Ctjrif feit dloubtus. Don Dr. J^einrid)

Spiero. (Bb. 254.)

Sifjübert unter liebeDoller IDürbigung ber qröfeten unb feinjten UTeilter öes Ciebcs an ber fjanb

iooI)lgeipal)lter proben bie (Entroidlungsgejdiidite ber beutid|en £:)vi{.

Jjcnrtf 3^\Qn, Biörnfticrnc Biörnfon unb tfjrc 3citgenoffen, Don
Prof. Dr. B. Kaljle. mit 7 Bilbniffen. (Bb. 193.)

Sudjt (Entroidlung unb Sdiaffen Jbjens unb Björnfons foroie ber bebeut?nb(ten jungen nor=

roegi^d)cn Didjter auf (Brunb ber Deranlagung unb (Entiüirflung bes norroegifdien Doltes

oeritänblid) ju madjen unb im SuJammeuIjang mit bin fulturcUen Strömungen ber jtDciten

Ijölfte öes 19. 3al)rl)unöerts öar3u|tellen.

Sljalcfpeörc unb feine Seit. Don Prof. Dr. (Ernft Steper. mit 3 tiafeln

unb 3 JEejtbilbern. (Bb. 185.)

Sdiilbert Sljatejpeare uitö {eine 3eit, jeine Dorgänger unb eigenartige Büfjne, (eine peifönlidi=

feit unb leine (Entroicüung als Irtenfd) unb Künftlev unb erörtert bie Dtelumftrittene Sfiafe»

{p;are=Bacon=5rcige.

f)ier3U ficf)c ferner:

Serber, Die Summe S. 19. Das Budjgetocrbc unö bie Kultur S. 11.

Bilöenbe Kunft mb mitfm.

Bau unb £cben 5cr bilfecnben Kunft. Don Diveftor Dr. tEf)eoöor

DoIbeI)r. mit 44 flbbilbungen. (Bö. 68.)

Süljrt von einem neuen Stanbpunftc aus in bas Derftänbnis öes IDeJens öer bilbenöen Kunjt
ein, erörtert bie ©runölagen ber menfdilidien (Beftaltungsfraft unö seigt, role öas fünitlerijdie

3nterei|e |idi allmäl)lidi toeitere unb immer roeitcrc Stoffgebiete erobert.

Die Blütesctt ber griedjifdjen Kunft im Spiegel ber ReIicffar!opF)age.

(Eine (Einfül^rung in öte gricd)ifd)e piaftif. Don Dr. E). tDa(i)tIer. mit
8 g:afeln unb 32 flbbilbungen. (Bb. 272.)

©ibt an ber l7anö öer (Entroidlung öes gviediijdien Sartopljags eine (Entroidlungsgcjdiidjtc öer

Oefamtcn griedjifdjen pia(tif in iljrem SujammenJjang mit Kultur utiö Religion.

Seutfd}c Baufunft im mittelalter. Don Prof. Dr. flbalbertmattl)aet.
2. aufläge, mit 29 Hbbilbungen. (Bb. 8.)

lT>iU mit ber Darfteilung ber (Entroidlung öer öeutfdien Bauhmft bes ntittelaltcrs über
bas IDefen ber Baufunft auftlären, inbem es seigt, oiie fidj im Derlauf öer (Entwictlung bie Raum«
uorftcllung flärt unö üertieft, roic öas ted]nifdie Können triädjft unö öie pra£ti(d)en Aufgaben
fid) ertoeitern.

©te beutftiic ^lluftration. Don Prof. Dr. Rubolf Kauljfd). mit
35 abbilbungen. (Bb. 44.)

Befjanöelt ein bcfonöcrs toidjtigcs unö lebrreidies (Bebtet ber Kunft unö leiftet 3ugleid(,

tnbem es an ber I^anb ber (J3efd|idite bas (Efjaratterittifdie öer ^lluftration als Kunft ju

crforfd)cn fudjt, ein gut tieil „Kuntterjieljung".



Aus ITotiir un5 <5etftest»clt.

3eöcr Bonö ger)cftct ITI. 1.—, in £etntDanö gebunöen ITT. 1.25.

©eutfdje Kunft im läglidjcn Ceben Bis sunt Sd)Iuffc öcs 18.3al)rf)unöerts.

Don Prof. Dr. Bertljolö Ejaenöcfe. mit 63 fibbilbungcn. (Bö. 198.)
3etgt an ber fjanö jabireldier flbbilbungen, rote bie angeroanbfe Kunjt im Caufe ber 3fil)rl)i:nbevte

bas öeutfdjc ßeim in Burg, Sdilo§ unb fjaus befjaglid) genmdit unb gefdimüJt f)at, roie bie
©ebraudjs^ unö £ujusgegen[tänbe öes tägltiien £ebens entftartbcn finö unb |ic!i geroanbelt Iiabeii.

arbrsdjt Dürer. Oon Dr. Rubolf tOuftmann. mit 33 abb. (Bb. 97.)
(Eine jciilidjte unb tnappe (Er3äf)lung bes geroaltigen menfd|Ii(i!en unb fünftlcrijdien (Entroidlungs>
ganges flibrcdjt Dürers, Derbunben mit einer eingebenben flnalr)je feiner uorjüglidiften UJerfc

Kcmbranöt. Don prof. Dr. Paul Sd)u bring, mit 50 Rbh. (B6. 158.)
liine fcurd) 3Ql)Irei.fiC flbbilbungen unterfiüijte lebensDoIIe DarjteHung fces menjdiltd)cn unö
Iünftteri|(lien (Enttotitungsganges Rembranbts.

(Dfta^icti^öje Kunft unö if)r (Einfluß auf (Europa. Don Direftor Prof.
Dr. Rid)arö (Braul. mit 49 Hbbilöungcn. (Bö. 87.)

Bringt unter IHitteilung eines reidjen Bilberniaterials bie mel)r als einmal für bie (EnttuicfluKg

ber Kunft bebeutfame (Einroirfung ber japanifdjen unb diinefiidjen Kunft auf bie europäiid-.e

3ur Darftellung.

Kunftpficgc in ^aus unb f^etmat. Don Superintcnöent Rirf|arö
Bürfner. 2. Huflage. mit 29 flbbilöungcn. (Bö. 77.)

3eigt, bog gefunbe Kunftpflege 3U tDaf|rcm IHenfdjentum gehört, unö roie es jebermann in feinen

Derljältniffen möglid) ift, jie ju oerroirflidien.

<5cfd)i(ä}tc 6cr ©artenfunft. Don Reg.=Baumeifter €F)r. Rand, mit
41 abbilöungen. (Bö. 274.)
(Eine ffiefdiidite öes (5artens als Kunftroerf, oom Altertum bis 3U öen mobemen Beftrcbungen.

<5efdjtd)te 6cr ttTufif. Don Dr. Srieörtd) Spiro. (Bö. 143.)
©ibt in großen 3ügen eine übcrficfjtlidie, äugerft lebenbig gelialtese Darftellung von ber <EnU
roidlung ber Dtufit com Altertum bis 3ur (Bcgenroart mit befonberer Berücfjidjtigung ber
füljrenben perfönlidtfeiten unb ber großen Strömungen.

J|at|ön, tltosart, BcctljODcn. Don Prof. Dr. (larl Krebs, mit oier

Bilöniffen auf tEafeln. (Bö. 92.)

(Eine Darftellung bes (Enttoiiflungsganges unö ber Bebeuiung eines leben öer örei großen Kompo=
niften für bie rrtufiigcfdiidite. Sie gibt mit roenigen, aber fdjarfen Stridien ein Bilb ber mcnid)»

Itdien perfönlidifeit unb öcs fünftlerildien tDefens öer örei Ijeroen mit fjeroorfjebung öejfen,

toas ein feöer aus feiner Seit gcfdiöpft unb roas er aus Eignem {jinjugebradit l)at.

Die (Srunblagen 5cr tEonfunft. Dcrfud) einer genetifd)en Darftellung

öer allgemeinen mufiflefjre. Don Prof. Dr. Ejeinrid| Rietfd). (Bö. 178.)

(Ein onfdiaulidies SntiDirflungsbilö öer mufifalif(i)en (Erfdjeinungen, öes Stoffes öer tEonfunft,

rote feiner Bearbeitung unö öer IHufit als tEonfpradie.

<Bin\üf)vun9 in bas tücfcn 5cr IHuftf. Don Prof. (Earl R. £)ennig.
(Bö. 119.)

llnterfud)t öas IDefen öes Jlones als eines Kunftmaterials, prüft öie ITatur öer mufifaliidien

Darftellungsmittel unö erörtert öie (Dbjefte öer Darftellung, (nbem fie flarlegt, roelclje 3öeen
im mufitalifdien Kunftroerte gemäß öer ITatur öes ionmaterials unö öer Darftellungsmittel

3ur Darftellung gebradit roeröen !önnen.

Die Blütejett 6er mufUaItfd)en Romantik in Deutfdjlanö. Don Dr.

(Eögar3ftel. mit einer SiII)ouette Don (E. ^. fl. Fjoffmann. (Bö. 239.)

(Bibt eine erftmalige (Befamtöarftetlung öer (Epodie Sdjuberts unö Sdjumanns, öer an pei;ön>
lidjteiten, Sdiöpfungen unö Anregungen reidjften öer öeutfdien ntufitgefd}idite.

Dos mobeme ©rdiefter. Don Prof. Dr. 5ri^ Dolbacf). mit Partitur»

beifpielen unö 2 ^nftrumcntentabcllen. (Bö. 308.)

eibt 3um erften lUal einen Üb«tiiUcl ühn öie (EntiDiclIungsgefd)id)te öet (Drdieftrierung com
Altertum bis auf Ridiarö Strauß.



atis Itatiir utib (5ci»tcsweW.

3cbcr Banb gcljettet ITI. 1.—, in £einu3anö gebunden IXl. 1.25.

(5e{djid}te xmb Hiiltiirgefd|id}te.

Die anföngc bc^ tnenJdjIictisn ituKu»'. Don Prof. Dr. £u5irig
Stein. (BvV93.)

J'efianöelt als ffinfiiljnmg in öle Kvlticproblenie ber (Fcpenrocrt öen Dorgefd/JdjtnSon lUeniificr.,

bie fiüfängc bcr ar&eitstcilung, blc fiiUänge ber HaiicnLiiöaug {oiDJe ber tsirtjdjaftlidien, iiueilet.

iucllcii, mora!i;d;cn unb {Ooiakn Knliur.

Ku?turbUber aus Cjvicdnidicn Siä&tcn. Don (DBcrlc^cr Dr. CrtcT)

3iebattF). lUit 22 Rbbil^ungen im ?Icrt un6 auf 1 Safel. (Bö. 131.)

Su*t auf ©runb ber fiusgrabiitigcn unb 6er iniütiftlidjert Dcnfmüler «in anf^iouTicfies oV.b

pon bem Ausfegen efner aligricdiücfier; Stabt unb non bem [täöttfdien £eben (n U]X iu enhnerfen.

Pompeü, eine Ijellentftifdjc Stabt in Statten. Don rjofrat prof. Dr.

Srieörid) 0. Dufin. ITIit 62 flbbilbungcn. (Bb. 114.)

Su&t an Um bcfonbers greifbaren Bcifvtel Ponipejts btc Übertragrng bcr gricdjiidien Kultu«

unb Kunft mi\ Italien, Ifjr XOixben jJir IPcIttuItur unb tüiltfiinfi üeritnubUd] ju mad»«n.

Sosials Kömpfc !m alten Kom. Don priüatöosent Dr. Ceo BIocf|.

2. Auflage. (Bö. 22.)

Eeljanbclt öte SoBialgefdEiicfjtc Kottts, foroeft He mit Rü^Jt^t an^ öle Mc ©cgcntoort beroegenocn

'i'ragen non allqemeiiiem 3nterei{e i]t.

btijötttlitifdjc a;i?araJterlöpfc. Don prioatboscnt Dr. Karl Dictcrid).

mit 2 Bilöntffen. (Bb. 244.)

Bietet burd) (Hjarattcvificrung tncrfanter periöiilidifcitcn einen (Einblii in bas toirilidie rDejen

bas gcnteintjin fo tccnif; bcfaniiten unb borf) fo tnid^ttflcn mittclaltcrlidicn Bisons.

eiermamf^c Kultur in bcrllräelt. üonprof. Dr.öeorgSteinljaufen.

2. aufläge. ITlit 13 flbbilbungen. „
(Bb. 75.)

r-erubt auf elngeljenber QucIIenforfdiung unb gibt In fcücInöerDarflellung einen Ubcrbttd über

gamaniidies Ceben Don ber Uräsit bis 3ur Berüf)rung öer CJcr.-nancn mit ber röniiidien uult\ir.

öermam?cl}C lUijtljoIoöic. Don Dr. 3unus p. Hcgclcin. (Bb. 95.)

©tbt ein Bilb germaniidien ©laubenslcbens, tnöem es ble flugerungcn rcligiöieii Ubtns.

rnmentUdi aud) im Kultus unb in ben (Scbräucljen 6cs Hbergiaubcns ouffudit unb {idj überall

boftrcbt, öas «incn 3ugrunbe licgeube pfijdjologii'iie lUotio aufjubcefen.

miftclaltcvnchc Kulturiöcatc. Banb I. {}clbenlcben. Don Prof. Dr.

D. Debel. (Bö. 292.)

Seidinet auf ffirunb befonbers ber griedjififien, germanifdien, perfifdicn unb norbifdjen fjelbcn«

bidltung ein Bilb bes heroi[d;en Kriegcvitoals, um \o ücrjtänbnis für bie blcibenbe Bcocutung

biejes 3beals für bie fl'usbilbung bcr Kultur ber men(di!)ett 3U toeden.

KuItur3Cfd)id)lc fccs öcuiScfjen Baucrnl]aufcs. Don Regicrungs.

fcaunieifter a. D. (Efjrifttan Rancf. IHit 70 Hbbilbungen. (Bb. 121.)

©ibt eine (Entroidlungsqciciiidite bes beiitfd}cn Baucrntjaufes pon ber germanifdjen Ur3cit über

Stanbinaoien unb ircittclalter bis jur ©egentnart.

Das i>ewtfd}C Dorf. Don Robert mictfe. IRit 51 Hbbilb. (Bö. 192.)

Sd>ilbert ble Cntraidlung bes beutfdjen Dorfes »on btn Anfängen börftid^er Siebelungen on bis

in btc ncu3cit, in bcr uns tUi fajt lounberbares mofaif länölidjer Sicbelungstijpcn entgegentritt.

Das tcut^dfC ^aus unb fein f^ ausrat. üonProf. Dr.Rubolf llleringer.

rHit 106 abbilbuugen. (B&. HG.)

IPill bas 3nterelie an bcnt beutid)Cit fia"f'-. rolc es gcroovben ift, förbern, inöem es bas .l7crbl)aus",

bis obcrbcutfdie Raus, bie (Einriditung bcr für btcfcs dinrafteriftifdisn Stube, bcn fflfeti, öen

ttijd), bas «ögcrät fdiilbert wnb einen Uberblld über öle Ijerfunft Don fjaus unö Ijaiisrat gibt

Dcutfdjc Staate unb Bürger im RTittcIoIter. Don Prof. Dr. B. H7cil.

2. aufläge, mit 3a!)Irctd7en abbilbimgen unb 1 Doppcltafel. (Bb. 43.)

stellt bie ac!dii(btlid)e dntroidlung bar, fdiilbert öle roirtfdjoftlidieii, |03ialen unb ftaatsredjt.

lidien DcrliäUuiJic unb gibt ein sujammenfafieiiöes UUö oon bcr au&eren (Etidjemuna unb bem

Siineren £eben öer öeutfdjen Stäöte.

to



3c5cr Banö gefjeftet IH. 1.— , in £einu)anö gcbunben TtT. 1.25.

©c«tfd)C öolfsfc^tc unb Volts^Utn. Don Fjcrmann S. RcT^m. Ulil

n flbbtlbungen. (Bö. 21i.)

IDill öutfi) öie Sqüöetyng öer toJdiHgJten fteutj^en DoIIsfcfte >tn6 Bröudie Setlncifime unö
Der|täni»nis für jie als fluSerungen öss Seelenlebens unteres üoltcs neu erroedcn uiiö beleben.

Ejiflorlfdic StäöUbilbcr aus EjoIIanö unö HiebcröeulfdilQnö. Don
Regicrungs-Baumeiftera. D. Hlbert €rbe. mit 59 abbilöungen. (B6, 117.)

iT'ill btm Sinn für Me Reij« ber alten maleri[d)cn Stäötebitöer öurd) eine Sc^tlöerung öer
eigenartigen l7crrri*fcit ftlt»I>olIanbs rote nieöeröeut}d)Ianös, ferner Dansigs, £iibec!s, Bremen«
un^ Ejamburgs nidit nur c-om rein fünitlerifdien, fonöem aud) com fulturgefdjiditlidien Stanfe-

piintt aus entgegen fommcn.

Dos Öcut{d7e ^anbtoeri in feiner lulturgcfdjtdjtlidjen (Enttöidlung. Don
Dirsftor Dr. £bnarö ®tto. 3. Auflage, mit 27 abbilöungen. (Bö. 14.)

(Hne Darftelliing ber (Entroiiflung öes öeutfd)en I^anötDerlf bis in öie neuejte Seit unb ber

I^anöioerferbetDegungen bej 19. 3cl!rl)uuöert» roie bes älteren IjonbiBcrfslebens, feiner Sittcti,

Bräadje unb Didjtung.

©eutfdies :grauenTebett im tDanöcI öcr 3aE)rT)unöcrlc. Don Dir. Dr.

(Eöuarö ®tto. 2. Auflage, mit 27 Abbilöungen. (Bö. 45.)

(Bibt ein Bilö bes beuttci^en 5rauenlebens von ber Urseit bis 3um Beginn bes 19. Saljrfjunberts,

von Denfen unb 5üi}len, Stellung unö tDirfiOmfeit ber öeutj^en 5rou, iiots (ic \iäi im IVanbel

ber 3<iJ)rl)i'"'>5rfe öarltdlL

'Das BudfjgetDcrbe unb feie Kultur. Sed^s DortrSge, gcl)alten im fluf»

trage öes Deutfdien Buc!)gctDcrbcücrcins. mit 1 flbbilöung. (Bö. 182.)

3uljalt: Buibgeroerbe unö IDiffcnfcijaft: Prof. Dr. Ruöolf Sode. — BudjgetDerbe unb
£iteratur: Prof. Dr. (Btorg IDttforosfi. — Bud]getDerbe unb Kanft: prof. Dr. Rubolf
Kau^fd}. — Budigeicerbe nnb Religion: priDatöojeut Lic. Dr. f)einrid) Ijermelinf. —
Buil^getoerbe unb Staat: Prof. Dr. Robert IDuttte. — Buöigeroarbt utxb DolJsroirtfdiafi

:

Prof. Dr. ^einrid) ITcentig.
n)iu für fcas mit fämtliften ©ebieten öeutfdjer Kultur önrd) taufcnb S<i^in oerfnfipfte Buö»»

gercer&e oerffänönisDolle Srennöe, tatträftige Berufsgcncffen tc;rben.

Die tttönsc als Ijiftovifcfjes Denfmal fotoie if)re Beömtung im Redjts'

unb IDirtföjaftstebcn. Don Dr. flrnolö Cuf(f)in d. (Ebcngreutf). mit
53 Abbilöungen. (Bö. 91.)

öciöt, roie Rlflnsen 3ur HufTjellung ber rotrtfd)aftti(i)cn 3uftanbe unb ber Rcditsctnridjtungen

früherer Seiten bienen; legt bie Derfdjieöcnen Arten Don lUflnsen, ifjve äugeren unö innereii

iUsrfiiicle lotrte ifjre I^eiftsliung in fjütorifö-ier (Entroidlung bar unb gibt im flnfdiluß öaran
ITtünjenfammlem beljerjigenstsjene IDinte.

Den £utl)cr ^u Blsmarö. 12 Gtjarafterbilöcr aus öentfdjer (öe[d)i(f)ie.

Don Prof. Dr. (Dttocar IDeber. 2 Bänöe. (Bb. 123. 12-1.)

(Ein tncppcs u«b bod) einbrudsoollcs BUb ber nationalen unb fulturcllen ^ntrotcElung ber rtc!:>

seit, bcs aus ben »ier Jfijrljiinöertcn je brei perjönlicljfeitcn l)eiausgrcift, bie beftimmetib

einjegriffeu Ijaben in ben tt>«röcgang beutfdjer (Befdjidite.

$i*!cör!d) öer (Siro^e. Sedjs Dortragc. Don pripatbo3ent tri)coöor
B ii t e r a u f. lllit 2 Bilöniffen. (Bö. 246.)

Sdiilbert in fnappcr, iBol)lbur4ibad)ter, öurd) djaraftcriflifdie Selbftäcngnifje unb autf)enti|die äuB'^>

ruM.gcn bebcutcnocr 3eitg«noj|en belebter Darftellung öes grofjen Königs Ceben unb IDirfen, cos

bin (Brunb gelegt fjot filr bie ganse fpätere gefdjidjtlidje unb tullurelle «ntrüidlung Dcutfdilanbs.

PoIitif<äfe £?aiq>4ftrömungcn in Siiropa im 19. 3al}rf)unbert. Don
Prof. Dr. Karl ?L!)eobor t). fjeigcl. (Bö. 129.)

Bietet eine Inappe Darfteltung ber roiditigften politifdien (Ereigniffe im 19. 3aI)rl)Knbert, momii
«ine Sd)Uberung ber polltiidjen 3been ISanb in I^anb gef)t, unö voobei ber innere öufammenljang
ber cinjeinen Dorgö.nge öargelcgt, aud| Sinnesart unö tEatcu toenigfleus öer elnflu^rcldjitan

PeriSnliditciten gcroürbigt werben.

Heiiauratlon unb Ueooluliou. Sfijsen 3ur dntujidtungsgefciiidjte bei

feeulfdien (Elnf^eit. Don prof. Dr. Ridiarö Sdjtoemcr. 2. Bufl. (Bö. 37.)



Aus Uatwt unb (5ctftcsu)clt.

3e6er Bonö gel)eftet TIT. 1.— , in Ceintoanö gebunbcn IK. 1.25.

Die Rcaftion un5 Mc neue flro. Sfissen 3ur (EntrDtdIungsgcfd|id}tc

öer (Bcgcnröart. Don Prof. Dr. Richarö SdjtDcnter. (B6. 101.)

Oom Bun5 3Um Reidj. tleuc Sfi33cn jur (EntröicIIungsgcfd)id)tc öer

öeulfd)en (Etnl)cit. Don Prof. Dr. Rtd)arö Sd)rDctner. (Bö. 102.)

Die 3 Bänöc geben juiammcn eine in fluffajfung unö Dar|teIIung 6urd)aus eiqcnarttqc

©cjdiidite bes öeutjdien Dolfcs im 19. 3ai)rf)unbert. „Reftauration unö Reoolution" belianbe'lt

bas £eben unb Streben bes beut|d)eii Doltcs Don bcm erften flufleudjten bes (öcbaiifens bcs
nationalen Staates bis ju bem tragijdicn Ss^fdilagcn aller I^offnungcn in ber niitte bcs 3al)r=

Ijunberts. „Die Reattion unb bie neue flra", bcginiictiö mit ber 3eit ber iJnnattung nad) bem
großen flufidiroung oon 1848, (teilt in btn Ittittclpuntt bes prinsen non Preußen unb ffltto oon
Bismarcfs Sd]affcn. „Dom Bunb 3um Reid)" 3eigt uns Bismaref mit fidicrcr I^anb bie ffirunblage

bes Reidjes oorbereitenb unb bann immer cntfdiiebcner allem (Bcld]e^enen bas ©epräge (eines

(5ci(tes Berlei^enb.

1848. Sccf)s Dorträge. Don Prof. Dr. ©ttocor tDebcr. 2. Hufl. (Bö. 53.)

Sud^t in frtti(d)er, abmagenber Dar(tellung ben eiM3cInen Stäuben unb Parteien, ben rcd)ts

unb lints auftretenben (Ejtrcmen geredjt 3u roeröen unb Ijebt bejonbers ben großartigen beutfd]=

nationalen fluf(dnaung jenes 3al)res Terror.

Das Zeitalter ber (Entbedungen. Donprof. Dr. Siegmunb (Büntl)cr.

2. Auflage, mit einer tDellfarte. (Bö. 26.)
Sdiilbert bie großen njeltberoegenben (Ereignt|(e ber geograpI)i(d)en Renat([ancc3eit oon ber
BegriJnbung ber portugie(i(d)cn KoIoniaIf)err(d!aft unb ben 5alirtcn bcs Kolumbus an bis 3U
bcm tjeroortreten ber fTan3Öji(dien, briti(d)en unb })oUänbi(dicn Scefaljrer.

(Englanbs tDeltmodjt in iljrer CnttüidUmg com 17. 3cf)rfj. bis auf unfere

Sage. Don Prof. Dr. IDill). £angcnbe(f. ITIit 19 Bilöniffen. (B6. 174.)
«Eine groß3iiglge unb fe((elnbe Dar(tcIIung ber für uns [0 beöeutfamen (Entroirflung bes britl(dicn

lüeltreidjs, feiner inneren unb äußeren flusgc(taltung als einer ber qerooltigfteu (Erfdieinungen
ber rDcUg6(diid)te.

Hapoleon I. Don prroatöosent Dr. tEIjeoöor Bitterauf. ITIit einem
Bilönis ITapoIeons. (Bö. 195.)
ajill 3um Deritänbnis für bas St)ftem Itapoleons fiifjren unb seigen, roie bie napoleoni(dien
Kriege nur unter bem ©cftditsrointel ber imperialiiti(d)en politif 3U nerfteljen finb.

®fteirreid}s innere <Befd}id}te oon 1848 bis 1907. Don Ricfjarö
Cl^arma^. 2 Bänöe. (Bö. 242. 243.)
Banb I : Die Dorljerrfdiaft ber Deulfdien. (Bb. 242.)

Banb II: Der Kampf ber llationen. (Bb. 243.)

©ibt 3um eriten Rlale in lebenbiger unb florcr Spradie eine fficfamtbarftellung ber (Entjtcliung

bes mobernen ffljterreidjs, feiner interef(anten, burd) bas 3u[ammcnu)ir!cn ber oerid>ieben(tcn

fattoren beöingten {nncrpolitifd)en (Entroidlung feit 1848.

(5efd)id)te ber t^eveinigten Staaten non flmerifo. Don Prof. Dr.

(Ernft DaencII. (Bö. 147.)
©ibt eine überfid)tlid|e Darftellung ber ge(d)iditltdien, fulturge(d)iditlid)en unb roirtfdjaftlidjen

(Entroidlung ber Dereinigten Staaten mit befonberor Berüdfiditigung ber Dcrfdjiebenen politifdjcn,

ctI)nograpf)i(dien, fo3ialen unb tnirtfdiaftlidjen Probleme ber ffiegenwart.

Dom Kriegstöefen im 19. 3al)rt)unöert. Sroanglofe Süssen oon ITIajor

®tto oon Sotf)en. IHit 9 Überfid)tsfarten. (Bö. 59.)
3n ein3elnen flb{dinittcn roirb insbefonbere bie Uapoleonifdje unb Rloltfefdie Kriegfüljrung an
Jeifpielen (3ena»Königgrätj=Scban) bargeftellt unb burd) Kartenffi33cn erläutert. Damit ücr=
bunben finb tur3c Sdiilbernngcn ber preußifd|en Armee Don 1806 unb nad) ben Defreiunqsfvicgen
foroie nad) ber Reorganifation oon 1860, enblid) bcs beutfdien Jjeeres oon 1870 bis 3ur ffiegenroart.

©er Krieg im Seitalter öes Derfel)rs unö öer tEe(f)nif. Don flif reo ITIeijer,

fjauptmann im Kgl. Sädjf. 3nf.=Reg. Hr. 133 in 3u)icfau. ITTit 3 flbbilöungcn
im ttejt unö 3U3ei Qlafeln. (Bö. 271.)
stellt bie ungel)eurcn Umtoälsiingen bar, roeldic bie (Entmidlung bcs mobernen Derret)rsroefens
unb ber mobernen ttedinif auf bas Kricgstoefcn ausgeübt Ijat, tcie |te bei einem europäifdien
Krieg ber 3utunft in bie (Erjd]einung treten würben.
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aus ITotur un6 <5eiftest»clt.

3cöet Banö get)eftet ni. 1.—, in £cinu)anö gcbunöcn ITT. 1.25.

©er SccMcg. (Eine gefdjtdjtlid^c (Enttutdlung oom 3citaltcr öer (Ent=

öedimgen bis 3ur (Begcntoart. Don Kurt 5reilierr von ITIal^aljn, Öi3c=
flömiral a. D. (B6. 99.)

Bringt öcn Sccfrieg als Kriegsmütel toie als ITTtttel öer Polfttf jur DaritcIIung, (nöem es
Sunädjft öie (Etitroidlung öer Kriegsflotte utiö öer Seefriegstnittel fdii'löert uiiö bann öic heutigen
tDcItmirtjdiaftsftaaten unö öen Seetrieg bel)anöelt.

©ic mo&crnc Sricöcnsbciwcgung. Don flifreö f^. 5rie6. (Bö. 157.)
(littmidelt öas IPefen unö öie 3iele öer Srieöensberoegung, gibt eine Darfteüung öer Sd)ieös=
geriditsbarfeit in if)rer (EnttDidlung unö iijrein gegenroärtigen Umfang foroie öes flbrüjtungs=
problenies unö gibt jum Sd^Iug einen eingeljenöen Überbliä über öie (Dcjdiirfjte öer 5rieöeiis=
Beroegung unö eine dironoIogifd;e Darftelluug öer für fie beöeutfamcn (Ereigntffe.

©tc moöcrne ^raucnbctoegung. (Ein gefdiidjtlidicr ÜBerblicf. Don Dr.
KätI)cSd)irmad)er. 2. Auflage. (Bö. 67.)
llnterriditet eingef)enö unö sunerläfftg über öie moöerne Srauenbetoegung alter £änöer auf
öen ffiebicten öer Bilöung, Arbeit, Sittlidifeit, So3iologie unö Politif.

fjterju ftcf|c ferner:

Ij. o. So5en, poläflina unö feine fficfdiidite. S. 3. Kfjomfen, paläftfna nac^ öen neueftcn
Ausgrabungen. S. 3. ITcuratlj, flntife lDirt|(iiaftsge((iiidite. S. 15. GeffcKett, Aus öer
IDcröeseit öes (E[)riftenlums. S. 4. Seil, (Eljrijtcntum unö tüeltgefcliiciite. S. 4. töctfc.
Die öeutfd)en DoUsfiämnte unö Canöfcfjaften. S. 17. ntattr^aci, Deutfdic Baufunft im mittel»
alter. S. 8. Bäl)rtiftf}, Die öeutfdicn Perfonennamen. S. 7. Bö*cl, Die öeutfdje DoIfs=
fage. S. 7. Bruitticr, Das öeutfdje Dolfslicö. S. 7. paulfcn. Das öeutfdie Bilöungstoefen
in feiner gefdiiditlidien (Entmicflung. S. 1. Knabe, (5cfdiid|te öes öeutjdjen Sdiulroefens. S. 1.

Brud^müücr, Der £efp3iger Stuöent von 1409—1909. S. 1. Boeljmer, Cuttjer im £(ditc
öer neueren 5orfd)ung. S. 4. Sobeur, 3oI)ann ffaloin. S. 4. Boeljmer, Die 3efuiten. S. 4.

nTudsIc, (Befdjidite öer foßialiftifdien 3öeen im 19. Jafjrfjunöert. S. 14. Po!)Ie, Die <LnU
roidlung öes öeutfdjen IDirtfdiaftsIebens im 19. 3aJ)rf)unöert. S. 14. £augl)Itn, flus öem
amerifantfdien IDirtfdiaftsIeben. S. 14. Sd^mlöt, ©efdjidjte öes IDcIttjanöels. S. 14. 5rieö,
3uternationaIes £eben öer ©egcntoart. S. 14. ÜJisltcenus, Der Kalenöer. S. 24. töetfc»
S(^rtft. unö Bm^toefen. S. 7. Ratt(6, ffiefdiidite öer (Bartenfunjt. S. 9.

Hedjts: unö $toat$ü)iffcnfd}aft. Doßtsujtrtfdjaft.

©eutfd)es ^ürjtcntum unö öcutfdjcs Derfaffungstoefen. Don Prof. Dr.

(Eöuarö £)ubrid|. (Bö. 80.)

3eigt öen tDeg, auf öem öeutfdjes Jöi^Jt^ntum wi» öeutfdje Doltsfreifjeit 3U öem in öer (Segen-
roart gettenöen toedifelleittgen flusgleid) gelangt finö, unter bejonöerer Bcrüdfidjttgung öer
(EuttDidlungsgefdiidite öer preuöifdjen Derfaffung.

©runbsiigc 6cr ücrfa^^ung öes Dcutf(f)en Reidjes. Don Prof. Dr.

(Eögar Coening. 3. Auflage. (Bö. 34.)

(Kne öurd) gefdjiditlidie Rüdblide unö Dergleidie öas Derftänönis öes geltenöen Redites föröernöc

€infiil)rung in öas berfajjungsredit öes Deutfdjen Reidies, foroeit feine Kenntnis für jeöen

Deutjcl)cn erforöerlid) ift

StnanjtDtffcn^diaft. Don Dr. S. p. flitmann. (Bö. 306.)

lEin Überblfd über öas (Befamtgebiet öer Sinatisrotffenldiaft, öer Jeöem öfe möglidifett einer

obiehiD=tDiffenfdiaftlidien Beurteilung öer Reidjsfinanjreform bietet.

Sojialc Bctoegungcn unö tEf)eorien bis 3ur moöernen Arbcitcrberoegung.

öon Prof. Dr. (Buftao rriaier. 4. Auflage. (Bö. 2.)

Sd)ilöert öie fo3iaten Beroegungcn unö tEffcorien in iF)rer gefd)id)tlidien «ntroidlung oon öen

altorientalifdieit uub antitcu Kulturoölfern an öurd) öas lUittclalter bis 3Ur (Entiteljung öes

moöernen Sosialismus.
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ftus ttahtif unb (Sel\UsweU,
3e6cr "Banb geheftet Hl. 1.—, in Ceintoanb gcbuiiöcn Dt. 1.25.

<?)Cfö}id}tc feer fosiaUftifc^ett 3öcctt im 19. 3ul)rl)unbert. Don Dr.

Sricörtd) nXucfle. 2 Bänöe. (Db. 269. 270.)

Banb I: Dt« ©ei(i)t(Jite ber fosialiitijdien 3bttn im 19. 3af)rl)Un5ert. (B5. 269.)

Baribll: prouöljon unö bcr «nttaiSlungsgefd^fditlidie Soyialisriius. (Bb. 270.)

<bibt eint feine plitlofopljfidien (Brunblagcn aufseigenbe Darflellung ber ffnhclcfluf.g bes fojiuicn

3bcals im 19. 3af)rJl"nbert mit llebcöoller Cfjavalterilicrung bcr (Eiiijelpcrfcinli^feüen uon
(Dvocn, 5ourier, IDeitling über proitMjon, SaiiibSimon, Roütertns bisju Karl tnarj unb EaHcüe.

Das intsntattonal« £ebett öet ©cgcntDart. Don Hlfrcö Jj. Sr^cö.
Blit einer litljograpliifdjen tTafel. (Bb. 225.)

«in „Baeöefet für bas intematfonale Zanb', bn burd) ein« Sufcmmsnftellung ber Internationalen

Deretnbarungen unb (Einridjtungen rad) ifjrsm Umfang unö ihrer K)irtjam!ett 311 setgan

{udjt, löie roelt ber internationale Sulommenidiluö ber Kulturtoelt auf nationaler ffirunblcg«

bereits gcbielicn ijt.

<5cf<*}tcJ}tc öcs IDeltljaniJCls. X)on(DI)crIef}rcrDr.TnaE(5eorgS(f)mibt,
(Bö. 11s.)

BeTjanbelt ble (Enttnicflung bei IJonbel« 00m flitertam an über fcas ntittelnitcr, in beut

Konytantinopel, feit ben Krcujsügen 3talien unb Deutfdilanb btn HJeltDericIjr beJ)crrfd)en, 3ur

Ilcujeit, bie mit ber (Entbecfnng flmerifai beginnt, Huö bis jur ©egenroart, in ber auc^ bes

beutid)e Kaufmann ben ganzen (Erbball erobert.

<5cfö^fdjte6.5€Utfdf«nQa«bel». öonprof.Dr.TD.i:angenbe(J.(Bb.237.)
Schubert bh ffniroicllung oon primitioftcn prSI)iftori[d)en Anfängen bis 3ur beuliocn VOilt-

marfitftellung bes beutfdjen IJanbels mit i^ren Bebiugnngen unb gibt rfn überfl^tlldjes Bilö

Mcfcs tDettDerjtoeigten (Drgcnismus.

t)cutf<ijlan6s Stellung in 5cr lPeltt»irtfö?«ft. Don Prof. Dr. pcul
Arnöt. (Bö. 179.)

Stelit unfere tDlrtfdiaftUc^en Be3ief)ungen jum Huslanbe foroie tl« Urfadjcn ber gegenroörtigcn

bcrüorragcnben Stcllunq reutfdilanbu in der tDeÜtDirtldjofl bar, «rörtirl ö!e Porteile unb
©efal)ren btefcr Stellung eingeijenb unb be^anbelt enblifi bie Dielen rofrtfcfiaftltdjen unk
politifd^en Aufgaben, bie fid) aus Deutfdjlanbs internationaler Sletlung ergeben.

Dcutjdjes tt>ivtf«ljoftslebett. ßuf gcograpliifcfjer ©runblage gefc^tlöert

Don töcil. Prof. Dr. (If)rift{an (ßruber. 2. Auflage. ITt'.ibcarbcttet von
Dr. ^ans Keinicin. (Bö. 42.)

tDttl Derftflnbnis für ben fiegI)C|ten flufl^touno unferes wfrlfdjafflidisn Cebers fdt bcr tDlebev«

aufrid^tung bes Reidis f)erbclfiil)ren unb barlcgcn, inttiierocit fid) probuüion unb I)crfel;rS'

beroegung auf bU natürlidien ffielegenl)eiltn, bie geoflropljifdjen Dorsfig« unferes Daterlanbe*

ftütsen tonnen unb in iljncn fidjer oeranfert liegen.

©le Gnttulßluna bts feeutjdjcn tDirt|djCifi$lc6«ns im legten 3QT>tc

I|unbert. üon Prof. Dr. Cuötaig poljle, 2. Huflagc. (Bb. 57.)

(Eine obfettiDe, ru!}ig abroügenbe DaritcIIung ber getoalligen Umtoäljunfl, öle 5as beutfctje

IDirtfdiaftsleben im Caufe bes einen 3at)rE)unbcrts erfnbrpn ^,at.

Die &eut|*e £anbt»irit^äjaft. Don Dr. IDalter dlaagen. Itlil

15 abbilöungen unö 1 Karte. (Bö, 215.)

Beljanbelt b\« natflriidjen (Branblagen ber Bebenbercitung, bi« ffeifinil unb Betriebsorganifntion

des Bobenbaue» unb ber Di^l)})altnng, 6ie oolfsroirifdiajtUdje Btöeuiung bes Canbboues foü)-«

bie ograrpoUtifdicn fragen, ferner bie Beöeutung des IHeufdien al» proöuftfonsfaHor in 6er Conb»

uiirtfdiaft unb anbererfeits bie Rolle, bie bas fanbooH im Cefcensprojeff« be» Ration fplelt

innere Holon!|atlon. Don fi. B renn in g. (Bö. 261.)

<5{bt in fnappcn Sügen «in DoIIftänbiges Bilb Don bcm Stoni* bw Inneren Kolonifation in

Deutfdilanb als «iner ber DoItsn)irtfdiaftIi(i>, U)i« foiial unb national t»l<!)tigften Aufgaben bet

(Begenroart.

aus bitm omerifattiidfjcntDirffdjaftsIctJcn. Donprof. 3. Couren cc

Caugljlin. IHit 9 grapt)ifd)cn Davftellungcn. (Bö. 127.)

(Ein flmciifaner bef)anbelt für bcutfdie Ce^cr bie rcirtfdiaftlfd^ew fragt», öle auaenbliälldi ha
Porbergrunbe bes öffentlid)en Cebcns in flmerifa ftciien.
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Hiis Uatur imb ©ci?tcst»clt.

3c6cr "Banb gcljcfiet V,l. 1.—, in Ceiiiroanö gelnln^cn HI. 1.25.

©ic Jopanev unö iFire tDiit[&aftIid]C (Eniioidlung. Don Prof. Dr. Karl
Ratl)gcn.

'

(Bö. 72.)

Sc^ilöevt auf ffirimb laugiiitiriger eigfiner (Erfaijrunge« Zanb unb £cute, Staat iinb tütrtIciiafiS'

leben foroic bic Stcflutig jo.paiis im IDsItöerfcfjt uu6 crmögltdjt fo ein toirfUdjes Der{tiinönis

für'öic [taunenstDertc innere ncugeftaltung 6es Catiöes {n öcn Ictjtcn jGfji-'jeijiiten.

eintiU rOirtfcl^aftscjeftl^is^tc. Don Dr. (D. Heuratl). (Bö. 258)
®i&t auf (Bninö öer nioöernen 5orjct)«rtgen einen getnetnDcrftänöItdjen ÜberMicf übet Me lOtri«

idiaftsoei^jiiJjte öcr fintt'te unter ftctem Devgicid) mit moüernen Derl)Qlt:iijJcn.

Die <öoirtenfiafetT.ssu)Cöung. Don ©cneralfefr. I)ans Kampffntei)cr.
mit 43 abbilöungen. (Bö. 259.)

©ricntiert sunt erftcn lUale unifaifciiö über Urjprung unb ©ejdjidite, B)egc unb 3iele, Be»

beutung uiO (Erfolge öer (Dartenftablbemegung.

Bet>SHeruugsIel}ye. Don Prof. Dr. ITtaj Iious{)ofcr. (Bö, 50.)

IDili in gcörängter Sorm bas tpejintlit^e ber Beuclfcrungsleljre geben über (Erntittlung 6fr

DoUsjal)!, über fl&lieberung unö Berocgung öer Beoölferung, Uerfiöltnis öer Beoölfcruug 3um
bcirioi)ntcu Boöeu unö ötc 3iele öer BcDÖIferungspoUtit.

avbeiterfdjH^ unb avöeitcröeriJÄ^evung. Don vocil. Prof. Dr. Otto
o. 3iDieöine(l'Süöcnl)orft. (Bö. 78.)

Die Konfumgcnoffenfdiaft. Don Prof. Dr. Sran3 S t au öing er,

(Bö. 222.)

stellt öte Konjumgenofienfdjaft nadi fljrer Bebcutung unö ifjren ffirunblagen, tfjrer gefdiict!i=-

lid^en (Entroictlung unö fjcutigen Organifation unö in if)ren Kämpfen unb 3ufunftsausft(^teu baz.

©le Frauenarbeit. <Ein Problem öes Kapitalismus. Don prioatöoscnt

Dr. Robert tDilbranöt. (Bö. 106.)

Beljanöelt oon öem Derbültnis oon Beruf unö muttcrjd^afi aus, als öem 3entralen probte«

öer ganjen Srage, öie Ürjadien öer nteörigcn Bc3af)lung öer toeiblidien fiibcit, bte öaraus

entjtotienöen SdjtDierigteiten in öer Konfurrens öer frauat mit t>m Illännern, öen (Begenjas

»Oll flrbeiterinnenjd)U§ unö Befreiung öer welbltdien Arbeit

©runfesüae bcs Oeiiidjerungstx>efens. Don Prof. Dr. Elf reo ITtancs.

(Bö. 105.)

Befianöelt öie Stellung öer Derfidierung tm tDirtfdiaftstcben, Itjre (Entrotcflung unö fflrganifattca,

öen (Eefdjäftsgang eines üerfidjerungsbetriebs, Öle Derftdicrungspolittt, öas Derlldjerungsoet.

tragsredit iinb öie üeriidieningsroijlenfdiaft, cbenfo öle einjetnen Stoeige öer Derfidjerung, wh
Eebcnsöcrfidierung, UiifaÜuerfldjerung ufto.

Öerfeljrsettttoidlung in Deutfcfjlanö. 1800— 1900. DortrnGc über

Dsut[dilanös Cifenbafinen unö Btmientöaffcrftra^cn , il^re (Enttoidlung unö

Derxualtung fotuie if)re Beöeutung für öie Ijeutigc Doüstoirtfdiaft. Don Prof.

Dr. TD alt er £o^. 3. aufläge, fortgeführt bis 1909. (Bö. 15.)

CJibt nad) einer fursen Überjidjt über öie Ijauptfortfdjritte fn öen ücrtel)rsmittcln eine ©eidji^te

öes (Etfenbaljnroeiens, fdillöert öen tjeutigen Staub öer (Eifenbabnoerfaifung, öas ©uter« m»
bas perfoncntariftoefen, öle Keformoerfudie unb öle Reformfragc, ferner öie Beöeutung ocr

Btunenroailerltraßen unö enölidj öie JPirtungen öer ntoöernen Derfeljrsmlttel.

Das poftwefen, feine €nta)idlung unö Beöeutung. Don poftrat 3 o I) a n n «s

Bruns. (Bö. 165.)

Glne umfaffenöe Daritcllung bes gefamten po|tmefens unter Berutfiidittgung öer ge|(liidjtliä|«n

(Entroidlung [oroie öer Bcöürfnfüe öer prafls.

Die tletegrap{)ie in iljrcr (Enttoicflung unö Beöeutung. Don poftrat

3oIiannes Bruns. ITTit 4 Siguren. (Bö. 181)

<Btbt auf öer (Brunölage eingeljenöer praftifi^er Kenntnis öer einldiläglgen Derliöltniffc eine«

Glnblicf In bas für öle Ijeutifle Kultur fo btöeutungsooUe «ebtet öer ffielcgrapfite unö IdM
großartfaen forffdirltte.
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Aus ttotur unb (Bctftestöelt.

3cöer Banö getjeftct ITt. 1,—, in Ceintoanö gebunben VX. 1,25.

Diß tTcIegrapIicn» un5 Scrnfprcdjtedfjnif in iljrcr (Enttolcflung.
Don tEeIegrapT)eninfpeftor fielmut Brid, DTtt 58 flbbilöungen. (Bb. 255!)
Sditlbert unter tiarer Deranjdiaulidiung ber sugrunbelicgcnben prin3tptcn öcn (£ntroirfluiigs>

gang ber tlelcgraplien» unb 5erniprert)tcdinif oon 5Ia'nmen3cidien unö Rufpoften bis jum
mobemcn ITtcIjrfadi' unb ina(d)tncnteIegropI)cn unb oon pi]ilipp Reis' unb ffiro^am Beils
(Erfinbung bis 3ur (ttnridjtung unterer großen fernfprediätnter.

Oeutfcljc $d}tffal}rt unb Sdjtffafjrtspolitif ber ©egenroart. Don Prof.
Dr. Karl tEfitefe. (Bb. 169.)
ffiibt in überfiiitlirfjcr 'DarltcIIuiig ber gro&en für il)re (Entroidlung unb il)r ffiebeif)en in Betradit
fommenbcn üoItstDiitjdiaftUdicn ffiejidiispunfte eine ITationalöfonomit ber beutfdjen Sdjiffaljrt.

ntobcrne Hcd)tsprobleme. Don Prof. 3ofcf KoT]Ier. (Bb. 128.)
Beljanbelt nad) einem einleiteuben flbjölnitte über Rerf|tspf)iIofopIiie bie tDicfjtigfien unö
tntcrcffanteftcn Probleme ber niobcrncn RcdilspfIcge, insbcfonbere bie bes Strafre^ts, bes
Strafproseljes, bes ffienoffenfdiafisredits, bes SiDilproseHcs unb bes Dölfcrredites.

Ocvbrcd^en unb Aberglaube. Süjsen aus ber oolfsfunbltöjen Krhni-
naiiftif. Don Kammergeridjtsrcferenbar Dr. flibert ^ellrptg. (Bb. 212.)
Bietet eine Reilje interejfanter Bilber aus bcm ©ebiete bes triminellen flbsrgluubens, roie 3. B.
pon mobemen f)ejenpro3eiien, Dampprglauben, Srjmpatljieturen, oerborgenen Sdiäöcn, IReincibs»
jeremonicn ufro.

©OS 6tfd}. 3xoUpro3c6»^ed[}t. Don Redjtsanro. Dr. ITT. Strauß. (Bb. 315.)
Die erjte 3ufammenfaifenbe (Drientierung auf ffirunb ber neuen 3iDiIpro3e6reform.

Die 3urtspruben3 im fiäusUfijen Cnhen. Sür Samtite unb f^austjalt

borgeftellt. Don Kedjtsanroalt pauIBienen gröber. 2 Bänbe. (Bb. 21 9. 220.)
Banb I: Die Familie. (Bb. 219.) Banb II: Der I^ausl)alt. (Bb. 220.)

Bel)anbclt in anregenber, öurd) saljlreidje, öem täglidien Ccben entnommene Beifpiele belebtet
Darjteltung alle in ber 5amilie unb bem fjausljalt DorEommenbcn Rcditsfragen unb Reditsfälle.

<5!)e unb (5Ijeredit. Don prof. Dr. Cubroig IDafjrmunb. (Bb. 115.)
Sdjilbert bie l)iftoriIdie (Entrotdlung bes (Eljebegrtifes nad) (einer natürlidjcn, fittlidien unö
reditlidicn Seite, unterjudit bas Derl)ältnis Don Staat unb Kirdje auf bem (Bebiete bes (EI)ercdites
unb bel)anbelt barüber i)tnaus aud) alle jene fragen über bie reditlidjs Stellung ber 5rau unb
bejonöers ber ITtutler, bie immer lebljafter bie öffenllidie IReinung befdjäftigen.

©er getöcrbltdjc Redjtsfdiutj in Deutfd)Ianb. Don patcntantoalt
Bcrnl)arb ?EoIfsborf. (Bö. 138.)
Beljanbelt öie gefdiiditlidje (Entroidlung bes getoerblidjen Reditsfdiutjes unb füfjrt in Sinn unb
tDefen bes Patent^, lTtuiter= unb IDaren3eidienred)ts ein.

©ie miete nad) bem Bürgcrlid)en ©efepud). (Ein f}anbbüd)Iein für 3uriftcn,
niieter unb Dermieter. Don Red)tsanu)alt Dr. ITlaf Strauß. (Bb. 194.)
tDill burd) eine objeftine, gcmcinDerftänbItd)e Darftellung bes ITTietredits bie beibea iBruppen llTietcr
unb Dermieter über iljr gegenleittges Derl)ältnts aufflären unb gleid}3citig burdi Beriictfiditigung
ber einfdjlägigen Eitcratur unb (Entidieibungen bem prattifdjen 3uriiten als l)anbbudi bienen.

©OS töa^Ired)t. Don Regierungsrat Dr. (Dsfar poensgcn. (Bb. 249.)
Bietet eine IDürbigung ber oeridjicbcnen IDaf)Ired)tsfi)|temc unb Bcftiinmungen fotnie eine Über»
fidit über bie I)eut3utage in bcn einseinen Staotcn geltenben IDalihedite.

H}ier3u ficl)c ferner:
Blodj, So3iaIe Kämpfe im alten Rom S. 10. Bartl), Unf. Sdju^gebfete nad) üjren roirtfdiaftL
Derljältniffen. 3m Cidite 6. (Erbtunbe bargeftellt S. 17. PoHiÖ, Pfr)d)ologie bes Derbredjers S. 6.

(Eröliuttöe.

tttenfd) unb (£vbe. Sfi33en Don bcn lDed)feIbe3iet)ungen 3U)ifd)en bctben.
Don Prof. Dr. flifrcb Kird)I)off. 3. Auflage. (Bb. 31.)
3eigt, tDie bie Cänbernatur auf ben Rlcnfdjeu unb feine Kultur einrolrft, burd) Sdiilberungcn
allgemeiner unb befonberer Art, ber Steppen= unb U)ii|tenDöIfer, ber (Entftel)ung oon Ilationen,
tote Deutfdjlanb unb (Hjlna u. a. m.
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Aus ITatur utib ©eiftestöett.

3cöer Banö ge{)cftct ITI. 1.—, in Ceintcanö gebunbcn ITT. 1.25.

tDirtfd^aftl. <Sr5fun5>c. Don tücil. Prof. Dr. (Tfirift i an ©ruber. (B6. 122.)
IDtll bie urfprüngli(iicn 3ufatiimcnl)änge 3tr)i|d)cn 6er natürlidjen flus|tattung öer otn3elnctt

£änbcr unö öev tDtrtjdjaftlidien Kraftäuöcrung iljrer BctDoJ)ner flariiiadicn unö Deritänönis für
öie toalire IHadititellung öer cin3elncn Öölfcr unö Staaten ertoedcn.

Die 6cutfd}cn Oolfsftämme unö Canöfdjaften. Don Prof. Dr. Osfar
rOcifc. 3. Auflage, mit 29 Hbbilöungen. (Bö. 16.)

S^ilöcrt, 5urd| eine gute flusroafil Don Stäöte», Eanöfdjafts» unö anöeren Bilöern unter|tü^t,

öie (Eigenart öer öeuijdjcn (Baue unö Stämme, bie dTaraiterijtifcfjen (Eigentümltditciten öer
£anöi(^aft, öen (Einfluß auf öas tiemperament unö öie gei|ttge Anlage öer Illenfdien, öie

Ceiftungen IjerDorragcnöer ITtänner, Sitten unö (öebräudie, Sagen unö inSrdien u. a. m.

Die feeutfd)sn Kolonien. (Canö unö £eutc.) Don Dr. HO olf £} eilbor n.

2. Auflage, mit 26 Hbbilöungen unö 2 Karten. (Bö. 98.)
<5fbt eine öurd) flbbilöungen unö Karten untcrftü^te obfettiD« unö allfeitige DarftelUing öer
geograpI)ifd!en unö etf)nograpf)ij(i)eti (Brunölagen, toie öer rDirtfdiQftlidien änttoidfiung unferer
öeutfdjen Kolonien.

Unfete ScEjii^gebiete naä\ il)ren tDirtf(f)aftIi(ficn Derljältniffen. 3m £i(J)te

öer £röfunöc öargeftcüt. Don Dr. (EI)r. (B. BartI). (Bö. 290.)
Unfere folonifatorifiiien (Errungenjdiaften materieller unö iöecller Hrt, tote aud) öie rocitcre

(Entmidlungsfätiigfeit un|erer Sdju^gebiete toeröen geograptjiid) unö |tati|ti|di begrünöet.

Die Städte. (Bcograpliifd) betracf)tet. Don Prof. Dr. Kurt ^affert. mit
21 flbbilöungen. (Bö. 163.)
(Erörtert öie Urjadjen öes (Entjtefiens , U)ad)|ens unö Dergef)ens öer Stäöte, foroie il)re tüiivt»

fd)aftsgeograpI)ij(iie Beöeutung unö idjitöert öas Stäötebilö als geograpf)ifdie (Erfdieiuung.

DerCDrient. (Eine£änöerfunöe. Don(ErDaIö Banfc. (Bö. 277. 278. 279.)
Banö I. Die fltlaslänöcr. ÜTaroflo, Algerien, lEune(ien. IHit 15 flbbilöungen, 10_Karten|tt33en,

3 Diagrammen unö 1 JEaf<I.
'

(Bö. 277.)

Banö II. Der arabifd)e Orient. HUt 29 flbbilöungen unö 7 Diagrammen. (Bö. 278.)

Der erfte Banö gibt, öurd) 3ofiIreicIie flbbilöungen unteritiitjt, eine lebenbige Sdjilöerung Don
Zanb, teuten unö tDirtfdiaftlidien Derljältniffen in ITtarofto, fllgier unö tlunis, öer jtuei'?; eine

foldie üon Ägpptcn, Arabien, Sqrien unö ITlefopotamien.

Banö III. Der arifdie Orient. (Unter öer preffe.) (Bö. 279.)

Die poIorforfd}ung. ®efd)id)te öer (Entöedungsreifcn 3um tTorö= unö
Süöpol Don öen älteften Seiten bis 3ur (Begentoart. Don Prof. Dr. Kurt
f^affert. 2. Auflage, mit 6 Karten. (Bö. 38.)

Sa^t in gebrSngtem Überblid öie ^ortfdjritte unö roidittgften (Ergebniffe öer Horö' unö Süö«
polarforidjung oon öen älteften Seiten bis 3ur (Eegenioart 3uiammen.

meercsforfdjung unb niceresleben. DonDr. (Dtto3anfon. 2. Aufl.

mit 41 Siguren. (Bö. 50.)

Sdiilöert !ur3 unö lobcnöig öie fortfdiritte öer moöerncn mecresunterfudjung auf gcograpliifdicm,
pf)i]|italiid)=ii)cmild)cm unö biologifdiem (Bebiete, öie Derteilung non IPaifer unö £anö auf öer
(Eröe, öie liefen öes ITTeeres, öie pl)t)[itali|clien unö diciuiidjen Derfjältnijje öes llleerraajiers,

enölid) öie roiditigitcn Organismen öes IlTeeres, öie Pflan3en unö Olicr^.

Diefllpcn. DonEjermannReisI)auer. mit 26 Abb. u. 2 Karten. (Bö. 276.)
®ibt, öurd) 3alilreidie flbbilöungen untcrltü^t, eine umfa||enöe Sdiilöerung öes Reidjcs öer
fllpen in IanöidiQftlid)er, erögefdjiditlidier, fotoie nimatijdjer, biologijdjer, rDirtjdiaftlidier unö
oer!eljrstedini|d!er Ijinjidit.

Hnt!?ropologic. i)etli5)iffen(djaft u. (Bejunöljeitslcljre.

Der UTenfd). Secfjs Dorlefungen aus öem (Bebietc öer Antf)ropoIogic.

Don Dr. Aöolf E}eiIborn. mit 44 Abbilöungen. (Bö. 62.)

Bringt jtreng fadilid] unö öod) öurdjaus oolfstümlid) bas tDijfcn t)om Urfprung bes ITlenfdicn,

bie (Entroidlungsgeid)iffite öes 3nöiDiöuums, öie ntenfd)enra[ien, öie raifenanatomiidjen Deridiieöcn«
Jieiten unö öen 4ertiärmenfd)en 3ur Darjtellung.
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aus Viaiuv unb ©eijtcstöctt.

jebcv loawb gcljeftet ITT. 1.—, in Ceintoauö gcfcunöen TIT. 1.25.

t)te flnotomtc bes tlTcnfdjctt. t)on Prof, Dr. Karl o. Baröcicbcn,
3ii 5 Bänöeti. lUit 5aE}IreicI|en Rbbilbungcn. (Bö. 201. 2ö2. 203. 204. 263.)

I. ilcll: fliigcmciuc flnatomie uiib gnteicflungsgejditdjt*. Wit 69 fibbilbungcn. (Bö. 201.)

II. tleil: Das Sfcictt. lliit 53 Pbbilöungsn. (B6. 202.)

I!l. 2cil: Das llUistcI« unö <5eföB[i)item. mit 68 flbbilbungciL. {Gb.2Q^.)
IV. ticil: Die (Eingeweibe (Darm, flt7tiunqs=, f7arn» u. (r)e[d)Icc!)tscrganc). TRitoSflbb. (Bb. 204.)

V. Geil: Statu unb litecijanif bes mei'.IdjUdien Körpers. Itttt 26 flbbilbiingen. (Bö. 263.)

3n btcjer RoiTjc von 5 Bänben toirö öie menidilid)« Anatomie in fnappem, für gebllbete taten
leidit Der{tätiblid)em ttejte öargeftellt, tuobei «ine große fln^atjl forgfäitig ausgetoöblter Hb»
btlöurtgen bie flnidiaulidjreit erijöijt. Der erjte Banö entfjäU u. a. einiges aus öer ©efdjtdjte

6?r Anatomie Don Ijomer bis 3ur lTeu3eit, ferner öle Seilen« unb ©emebelelire, bie tnt»
t3ii!lungsgeldiiii)te, jotoie 5ctmen, ITlag unb ffieroidit bes Körpers. 3m stoeiten Banö mcröeti
bann Slclett, KnodK« a^t bie ©elenfe nebft einer Dledianif 6er le^teren, im britten bie

beroegcnben Organe bes Körpers, bie ütusfeln, bas ^er3 unb bie ©effi&c, im üierten bie (Ei««

geiDeibeIet)re, namentlid) öcg Dormtrailtts, jorcie bie r)ani> unb ©ejdileditsorgane, unb im
fünften roerbcn öie nerjdiiebenen Rul)ctagen bes Körpers, £iegen, Steljen, Si^cn ufio., fobann
bie Derjdjicöcnei; flrtcn öer Ortsbcrocgung, ©eljen, £aufen, tEanjen, Sct^wtmmcn, Keitcn ufixt.,

«nölid) bie toidjtigjten 'Rampgungcn innerljalb bes Körpers, bii ber IDirbelfäuIe, bes Ijer3cn$

unb bes Brufttorbes I>et ber fltnrane 3ur Darjtellnng gebradit.

Bau imb tlättöleit bes menf^Ud^en Körpers. Don pricatöosent
Dr. Ejctnrtd! Sadis. 2. fluftage. mit 37 flbbilönngcn. (B5. 32.)

«Erläutert bie (Eiurtc^itung nnö bie tCätlgrett ber eiiijelneii (Drgcnc bes Körpers unb seigt babei
Bor allem, wie öiejc etnäolntii (Drgane in iijrer Sättgfeit aiifeinanber einroirfen, miteinanbet
jUjamnenijängeu unb fo öen mcn[^lirfien Körper 311 einem eiiit|citlid5en (banden mad;en.

ad}t Vorträge aus ber ©«funbljettsleljrc. üon tocil. Prof. Dr. fj,

Bud)ner. S.flufl, bcforgt oonProf. Dr.m.D.(5vubcr. mit26abb. (Bö.1.)
llnterridjtet über bie äußeren Ccbcnsbeöingungen bes Dtenidjcn, über bas DerffSItnis oon Cuft,

£ij)t unö IDärme jum menfd}Iidien Körper, über KIcibung unb tDobiiune, BoöenücrljäUnijfe
unö tDanerucrforguig, bie Kranüieiteti erseugcnben pilje unb bie jufettiönstranifjeitcn, lurj
über bie taidjtigften 5rngen ber Tingient.

©ie mobcrnc IjeUwi^fenfcijaft. TDefcii unö (orenscn 6cs ärjtl^eu
IDiffeus. üon Dr. (Eömunö Biernadi. Deulfd) oon Dr. S. (Ebd. (Bö. 25.)

lOill in ben 3iiI)nU bes ärjtltdicii tDifjcns unb Könnens eiiiful)rcn, titbem bie gefd)iditlid;e <EnU
iDidhing öer me6ijinijd;cn ©lutibbegriffe, öie 5ortIci)ritte öei- nioöcrnen rjeilfuuit, öie Besicijungeii

3tDiId)en Diagnofe unö tEljerapie, fotoie öie (5ren3en öer moöernen Diagnoftlt bcljanbelt toerben.

t>tv Hr3t. Seine Stellung unb fiufgaben im Kulturleben öer (BcgcirtDart.

<£in £citfaöen ber fosiclen llfebisin. Don Dr. med. ITTort^ S^^ft. (B6. 265.)
Gibt einen uollftänöigen Übeiblicf über bas H)ejcn öes arstlidjcn Berufes .in feinen oerfdiiebentH
Betätigungen unb oerau|diauiidit bie ijeutige foyiale Bcbcutung unfcres flrstcftanöes.

Oer Aberglaube in ber lUebiain unö feine (Bcfaljr für (BcfunbF|eit

unö £ebcn. Don Prof. Dr. D, uon fjanfcmann. (Bö. 83.)

Bcljanöelt alle ntcnidilidien DerF)äItniffe, bie in irgenbcincr Be3ief)ung 3U £eben unb (Defunbljcit

itefjen, bejonöers mit Rüdl'idjt auf oicie (diäölid;e Arten öes Aberglaubens, bie geeignet finb, Krant«
fieiten 3U förbcrn, bie (bej'unblieit fierabsufc^en unb au<ii in n!oraIi[d)er Bejieljung 3U {dinöigcn.

'Die £eibesübungen unö il)re Beöeutung für bie (Befunöl|eit. Don Prof
Dr. Ridjarö oanöcr. 2. Auflage, mit 19 Hbbilöungcn. (Bö. 13.)

IDIU barüber auftlören, mesljalb unb unter ujcldjen Umftänöen bie £elbesübungen fegcnsrcid}

luirfen, inbem es iljr Uiefen, anöererfcits bie in Bctracljt fomincnben (Drgane bejprid)t; erörtert

bejonbers bie U)edifclbe3iel)ung:n }'oi(d)eit fövperlidicr unb gcijtiger ArbcU, öie iCeibesübungen
öer Srouen, öle Bedeutung bes fjwttes unb bie (Befaijren ber jportlidien Übertreibungen.

(SmäljrungunMJolJsnalirungsmlttel. DontDeil.prof.Dr.joIiannes
Sren^el. 2. Auflage. Heu bearbeitet uon (Bei). Rat Prof. Dr. 11. 3un'^.
mit 7 abbilöungen unö 2 ttafeln. (Bö. 19.)

Gibt einen Überbiid über bie gejamte (JErnät)rungsIef)re. Durci) (Erörterung ber grunölcgcnben
Begriffe meröcn bie 3ubcrcltung ber Ualjrung unö öcrücrbauungsapparat bejprodicn unö enöU*
itlt fjcrftellung öer cinßetuen naljrungsmittel, lusbejouöere audj öer Konjeroen bcljanöclu
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3c5er Banö gcfjcftet Ilt. 1.—, in £cinu)aTi5 gebunöen ITT. 1.25.

Der fllfoljolismus. ticrausgcgcben com Scntraloerbanb jur Belämpfung
bcs flIfot)oItsmus. 3n 3 Bänöen. (Bö. 103. 104. 145.)

Dt« brei Eänöd)«t ]inb ein Meines roiffenydjnftlldies Kompenfcüim öer fllfoI|oIfrage, PcrfaSt
son öen bejten Kennern öer mit tf)r jufommcn^ängenöon fostal'lnjgienifdien unb fo3taI.etf)ifcI)CR

Probleme, un6 ealfjalten eine S^^^ »on lHaterial in überftdjtliiier unö |<i^öner Darftellung.

Kronfertpflege. t)on (nie?ar3t Dr. Bruno £etcf. (Bö. 152.)

Erörtert naä) einem Überbltd über Bau und funftion öer inneren ®rga«e unö öeren i;aupt.

Jäcfiliclijte (Eriranfungen öie I)icr6ei 3U ergreifenöen Jna§nal)men, tuobe i befonöers eingeljenö bU
Pflege bei 3nfefttonsfranII)e<te«, [cu>ie bei plöölidien Unglücfsfälleu unö (Erfran!ungen 5«»

Ijanöelt roeröen.

öom nerocttft;ft«m, feinem Bau unö feiner Beöcutung für £eib unö
Seele. Bon Prof. Dr. Rid)arö öauöer. lllit 27 Siguren. (Bö. 48.)

«Irörtert öie Bcöentung öer nerDÖjen Dorgänge für öen Körper, öie ffieiftestätigfcit unö öas
Seelenleben unö fud)! !lar3ulegen, unter trieldien Beöingungsn Störungen öer neroöjen Dorgäng«
auftreten, loie fie 3U befeitigen unö 3u nermeiöen {inö.

@ eiJtesfranftieften. BonflnftaltsoberaratDr. (5corg3Iberg. (Bö. 151.)
(Erörtert an elngeljenö öargeftcüten Beijpielen öie roidjtigjten Sormen geifttger €rfranfung, um
|o üie rtdjtige Beurteilung öer Seiten gei|tiger (Er{ran!ung unö öamit eine reditjettige ost»
ftänönisDoUe Beljanölung öer(el&en ju ermöglidjen.

©!e (5ej(iiXed}tsh'anffjciten, ifjr IDefen, iFjre üerbreitung, Befämpfung
unö Berf)ütung. Bon (Bencraloberarjt Prof. Dr. XDilfjelm Sc^um bürg,
mit 4 abbilöungen unö 1 ^Tafel. (Bö. 251")

(Bibt in ladjlidier, aber rüciI)altlos offener Darlegung ein Bitö oon öem Oefen öer (Befdjledjts»

frontljelten unö oon i?)ren (Erregern, erörtert ausfül^rlid) il)re Befämpfung unö Derl)ütung, mit
bcfonöerer Rüdlidit auf öas gefäljrlidje €rctben öer projtitution unö öer Kurpfufdjer, öU
perjöulic^en Sdjuljina&rcgeln, (oroie öie Husjiditen auf erfolgreidje Beljonölung.

Die fünf Sinne öes lTTcnfd|en. Don Prof. Dr. 3ofefKIemcnsKrcibig.
2. Auflage. IHit 30 flbbilöungen. (Bö. 27.)
(Eine ÜarfteüunQ öer einseinen Sinnesgebiete, öer Organe unö iljrcr SutiftionsiDeife, öer ol»
Rc!3 mirfenöen äußeren Urfadien, fotoie öer (Empfinöungen nadi 3nlialt, Stärfe unö ITTerftnalen.

SJers, Blutgefäße unb Blut unö tl^re (Erfranfungen. Bon Prof. Dr.

r^cinrid) Rofin. (Bö. 312.)
<5tn< alIgeme{nDerItänöl{*e Darftellung oon Bau unö Junttlon bt» I^ersens unö öer Blut«

gefäge, foioie öen Der|diieöencn 5otmen iljrer (Erfranhmgen.

Das Äuge öes ITIenfdien unö feine ®efunöf)eitspflegc. Bon Prioatöosent
Dr. med. (Seorg flbelsöorff. mit 15 Hbbilöungen. (Bö. 149.)
Scfiilöert öl« flnatomie öes menfdili^en fluges, foroi» öit Ceiftungen bcs «Btfit^tsfinnes anfc

6e^anö«lt öie I^tjgtene öe» fluge», fein« «rlronfungen unö DerU^ungcn, KurjfiditlgJett,

Dtrerbung ufm.

Di« menfd)nd}e Stimm« unö i^tt £)i}gicne. Bon Prof. Dr. paut
1). (5 erb er, mit 20 Abbilöungen. (Bö. 136.)
n-.(i| bcn notroenöigften «rörttrungen übet öas Suflanöefonrns«« k«ö ßBei öi« ITatur btx^'CMi
iströen öer Ke!)l?öpf ö?s ITlentdjen Uitö fein« 5uriftion aU ir.uHteUErtje«; Dnftvuw«Kt &*!)an{'cU;
öami raeröen öie ©«fang- ukö öte Spred|(tirr;me, tljr« flsisbUöung, Ujr« 5t!jl«r unö (ttfranfiinifciC

•otBte öeren Dertjiltung unö Beljanölung erörtert

Des ntenfrfjüd}« <5eblf?, feine «rfraniung «nb PfTcge. Ben Sabr.nrjl

5ril3 35ger. mit 24 abbilöungen. (Bö. 229.)
SitUbttt ffntnjidlung uub Rufbüu, fonsie öl« Srfranfunaen ö«v 3uI}j«, Me U>«ft|f*ll'«}i«l);;r.f,'.-x

jroi^djcn Sabnjerftcmis unö (Sefantorganismus uro öw jur SiJ^aftUrig unö <ir!iüUung ci'nu

i«tunöen (Bcbtljei öicnltdsen ItTaBnaljmert.
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aus tlatut unfc ©ciftesujcli.

3cbcr Banb gct)eftet ITI. 1.—, in £eintr)anb gebunden ITT. 1.25.

Die ^Ubcrfulofe, tfir tDcfcn, if)rc üerbreituug, Urfadje, Dcrijütung nn6
f^eilung. Don (Beneroloberarst Prof. Dr. XDiII)eItnSd)umburg. ITlit 1 tiafcl

unö 8 Siguren. (Bö. 47.)
Sdiilöert tiad) einem Überblfd über 6ic Derbreitung öcr tEuberfuIö[e öas IDcfen berfelben,

befdiQftigt Jid) etngel)enö mit öem üuberfelbasillus, bcfpridjt öie inafetialjmen, burd) öic man
if)n Don fic^ femljalten fann, unö erörtert öle fragen öer f^eilung öer Cubcrtuloje.

Die frottfljettcrrcgenben Baftericn. Don pdoatöosent Dr. IKaj:

£oeI)Ictn. mit 31 flbbilöungen. (B6. 307.)
ffiibt eine Darfteilung ber roiditigltcn SrrungenfdiQften bcr mobentcn Bafteriologic unö eine

Überiidit über öie {läufigen 3nfettions!rantI)eiten nad) öem Stanöe ber neueren 5orldjungen.

©er Smtgling, feine (ErnäFjrung unö feine Pflege. Don Dr. ID alter
Kaupc. mit 17 flbbilöungen. (Bö. 154.)

IPill öer jungen IHutter oöer Pflegerin in allen in Betradtt fommcnben fragen öen nötigen

Rat erteilen, fluger öer allgemeinen geifttgen unö förperlidjen Pflege öes Kinbdjens tocröen

bcfonöers öie natürlidje unö tünftlidie (Ernäljrung beljanöelt unö für alle öiefe fälle jugleid}

praftifdje Anleitung gegeben.

©efun6ljcttslcl)re für grauen. Don tceil. pricatbosent Dr. Rolanö
Stid)cr. mit 13 flbbilöungen. (Bö. 171.)

Unterridjtet über öen Bau öes roeiblidljen Organismus unö feine Pflege Dom Kinöcsalter an,

Dor allem aber eingcl)enö über öen Beruf öer frau als (Battin unö inutter.

tloturiötffettfdjQften. ntot^ematiÄ.

©tc ©ruttbbegriffc i>er mobcrnen ITaturlcljre. Don Prof. Dr.

Selij flucrbad}. 2. fluflagc. mit 79 Sigurcn. (Bö. 40.)

(Eine 3ufammenl}5ngenöe, für feöen ffiebilöeten Berjtänölidie (Enttoidlung öer in öer mobcrncu
tlaturleljre eine allgemeine unö erafte Rolle foielenöen Begriffe Raum unö Betoegung, Kraft

unö inafje unö öer allgemeinen (Eigcnfdiaften öer ITIaterie, Arbeit, (Energie unö (Eutropie.

©te Celyre von ber Gitcrgtc. Don Dr. flifreö Stein, mit 15

Siguren. (Bö. 257.)

Dcrmittelt für jeöen tjerftänölid) eine Dorftellung con öcr umfafleuöen (Einljeilliditeit, öle öurdj

öie Hufitcllung öes (Energiegejeöes in unfere gefamte Itaturauffalfung gctommen tjt.

XTtoIefiilc — Htome — tOeltätlier. Don Prof. Dr. ©uftoo mic.
2. fluflagc. mit 27 Siguren. (Bö. 58.)

stellt öie plit)Jifali(d)e fltomle!)re als öie turse, logifdje 3ufammenfaffung einer großen Rtenge

plmfilalifdier tEatjadjen unter einem Begriffe öar, öie ausfuljrlidi unö nad) Rlöglidifett als

einselne €fperimente gefdiilöert rocröen.

©OS £ld}t unb 6le Sarben. Don Prof. Dr. £co (Broe§. 2. fluflage.

mit 116 flbbilöungen. (Bö. 17.)

Beljanbelt, ausgel)enö oon ber fd^einbar gerabllnigen Ausbreitung, 3urü(froerfung unö Bredjung
öes £ldites, öas lüefen öer färben, öie Beugungserfdicinungen unö öie pijotograpljie.

Std}tbare unb unjidjtbore Strofilen. Don Prof. Dr. Ridiarö Börn =

Itein unö Prof. Dr. ID. mardroalö. 2. fluflagc. mit 85 Rib. (Bö. 64.)

Sdiilöert ötc »er(diicöenen Arten öer Stralilen, öarunter öie Katlioöen« unö Röntgenftralilen,

öie l7er^idjen tPellcn, öie Straliluiigen öer raöioaftioen Körper (Uran unö Raöium) nadi ifirer

(Entjteliung unö tDirtungstceife, unter Darjtellung öer diaratteriftijdien Dorgänge öer Stralilunc.

(Einführung in Mc <l)cmifdie I0lifenf<l)aft. Don Prof. Dr. ID alt er

£öb. mit 16 5iguren. (Bö. 264.)

(Ermöglidit öurdj anjdiaulidie üar(tellung öer bin dieniijdien Dorgängen jugrunöe licgctiöcii

allgemeinen ?[at|adien, Begriffe unö (Befege ein grüuölidics Cerftänönis öiefcr unö llirer pral=

tiidjen Antoenöungen.
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Hus tlotur unb (Beiftestoelt.

3eöer Banö geljcftet lU. 1.—, in Cctittoanö gebunöen ITt. 1.25.

©tc optifdicn 3nftrumcntc. Don Dr. IlXori^ oon Rot)r. ITiit84flb=
bilöungen. (Bö. 88.)
©tbt eine elementare Darftellung öer optifdien 3nftTumente nai\ 6cn ntoöcruen flnfdiauungeu,
iDobet bas Ultramitroilop, öie neuen Apparate 3ur inttrop!)otograpIite mit ultraniolettcm £id!t,

öie prtsmen= iinl:> öie 3teIfenirolire, öie projeftionsapparate unö itereojfopijdien ^ntfernungs-
liieffcr erläutert rocröen.

S^cftroffoptc. Von Dr. C. (Brcbc, mit 62 flbbilöungcn. (B6. 284.)
(Bibt eine Don 3alilretd)eu flbbilöungen unterftü^te Darftellung ber fpeftrojtopff^en ^orjdiung
unö tfjrer tueittragenöen (Ergebnijje für lüiijenidiaft unö (Eedjnit.

Das nttfvoffop, feine (Dptif, (5ef(fii(f!te unö Hntoenöung. Don Dr.
ID. Sd)effer. lUit 66 Hbbilöungen. (Bö. 35.)
Itadi (Erläuterung öer optifdjen Konftruttion unö tDirfung öes tllifroffops unö Darftellung ber
I)i|torifd}en (Enttoidlung tnirö eine Befdireibung ber moöcrnften IHitroffoptiipen, ^ilfsapparate
unb 3nftrumcnte gegeben unö geseigt, loie bie mitroftopi(d]e Unterfudiung bie (Einfidit in
Ilatunjorgänge oertieft.

Oas Stercoffo?j unö feine flntDenöungcn. Donprof. Q;i)coöor £)artu)ig.
mit 40 flbbilöungen unö 19 JEafeln. (Bö. 135.)
Beljanbelt bie oerfdiieöcnen €rfdictnungen unö flnroenbungen öer Stereoftopic, insbefonöere
bie ftereoffopifcljen ^immeIspf)Ologr«ipf)ien, öie ftereoftopifct|e Darfteilung mifroffopifdjcr fflb«

fette, öas Stereoffop als iflefeinftrumcnt unö öie Beöeutung unö flnrocnbung öes Stereo»
tomparaiors.

Die £cl}rc von btv VO'dvmc. Don Prof, Dr. Rid)arö Börnftctn.
mit 33 flbbilöungen. (Bö. 172.)
Beljanöelt ausfütjrlidf) öie Eatfadjen unö ©cfe^e öer tDärmelefire, flusöefjnung erwärmter
Körper unö ttemperaturmeffung, ZDärmemeffung, tOärme» unb Kälteqiiellen, IBärme als
(Energieform, Sdimelsen unö (£r]tarren, Sieben, Derbampfen unö Derflüffigen, Derijalten öes
XDafferöampfes in öer Atmcfpfjäre, Dampf» unö onbere IDSrmemafditnen unö fdilieglid) öie
Beroegung öer tPärmc.

Otc pijtifif ber Kalte. Don Dr. ^cinricf) fllt. (Bö. 311.)
(Ein ÜberblicE über öie tünftli(iie <Er3eugung tieffter lEemperaturen unö lljre fo n)i(^tige
tedinifdje Derroenöung.

£uft, IDaffer, Ci(S)i unb töörme. tleun Dorträge aus öem ®ebiete
öer (Efperimental=€f)einic. Don Prof. Dr. Rcinl|artBIo(!)mann. 3. flufl.

mit 115 flbbilöungen. (Bö. 5.)
Sülftt unter befonberer BeriJ.dfid)tigung öer alltöglidjen (Erfd)elnungen öes prafttfrfjen £ebens
in bas Derftänönis ber diemifcfien (Erfdieinungen ein unö jetgt öie aufeeroröentlid^e Beöeutung
öerfclben für unfer IPotilcrgcfien.

OastDoffer. Don prioatöo3. Dr. ®. flnfclmino. mit 44 flbb. (Bö. 291.)
©ibt eine sufammenfaffenbe Darftellung unfercs gefamten IDiffens über öas IDaffer, öies
Cebenselement ber (Erbe, unter befonberer Berücffid)tigung öes prattifd) tDid|tigen.

Hatürlidie unb fünftitdje Pflansetis unb tTicrftoffe. Don Dr.
B. BoDinf. mit 7 Figuren. (Bö. 187.)
IPIII einen ffinblid in öie toidjtigften tljeoretifdjen €rfenntniffe öer organifdien (Eljemie geben
unö öas Derftänönis für iljre öarauf begrünöeten prattifdien (Entöedungen unö (Erfinöungen
Dermitteln.

OerCuftftidftoff u.feineDcrtDertung.DonProf.Dr.KorlKaifcr. (Bö.313.)
(Ein Überblid über tOefen, Beöeutung unö (Sefdiirfitc ölefes toidjtigften unb moöcrnften Problems
öer flgrifulturdiemie bis auf bie neueften erfolgreidjen Derfudie 3u feiner £öfung.

©ic (Erfdjeinungen 6es £e&ens. Don prioatöosent Dr. f). miclie.
mit 40 Siguren. (Bö. 130.)
?udit eine umfaffenbe lotalanfidit öes organifrfjen Cebens 3U geben, inöem es nad) einer
(Erörterung ber fpetulatiöen DorftcIIungen.über bas Ceben unb einer Bcfdireibung öes proto=
Vlasmas unö öer Seile bie tjauptfädjlidiften flugerungen bes Cebens, roie (tntcuictlung, (Ernährung,
Atmung, öas Sinnesleben, öie 5ortpflan3ung, ben Hob unö öie Dariabilität beljanöelt.
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3c5cr Bnnb gel)eftet HI. 1.—, in CeintDanb gcbunöen BT. 1.25.

abftammungslefirc «nb Bartotnlsmus. üon Prof. Dr. Ricf)arö

fjcffc. 3. Auflage, mit 37 Sigurcn. (Bö. 59.)

<Bibt einen furjen, ober Haren (Einblid in öen gegentoärtigen Stcnb 6er flfcftainnrnngsleijrt

un& fndit 6ic 5roge, iDie ble Umroanölung ber organijdien U)e{en oor jiq gegangen tit, nadj

bem neaeften Stanbe ber SorJ4|ung 3« beantoorten.

0«r Bcfrudjtungscorgcing, fein ll>efen unb feine Bebeutung. Von

Dr. (Ernft lEcidjmann. lliit 7 Hbbtiöungen unö 4 Doppcliafeln. (B6. 7ü.)

(Eine gemeinDerftänblicbe, [treng fadjlidie Dar|tenung öer bcöeutfamen «rgebni?!« 6«r mobcrnen

5oricI)ung über öcs Befruditungsproblcm.

Sas tOerbcn unb ücrgc!i«n bet Pflansen. Don Prof. Dr. \>a\\l

<Bifeoius. THit 24 Hbbilbungen. (Bb. 173.)

^ine leiditfafelidie DarttcIIung alles be{!en, rocs uns aUgcmein an ber Pflona« intereitiec»,

«ine fleine „Botaiiif bes pratdidien Cebens".

ücrmcljniitg unb Sexualität bei btn PfXonscn. Von Prof. Dr.

€rnft Küfter. Hlit 38 flbbilöungcn. (Bb. 112.)

<Bibt ein» furse Überf{«;t über bie toi*itigften 5ormcn ber Begetottoen Dcrmelirung nnö

beidiäfttgt fiti) etngeljenb mit ber Scjiialttät ber pflanjen, benn übcrra|cf!enb ntelfadie uiib

manntgfaltiqc flufeerutigen, ifjre groSe Derbreititng im pflanäenreidi unb iljre in alUn (tinjcl.

{jeiteu crtennbare Überein|timmung mit ber SeEualitat ber aicre 3ur Darjtellung gelangen-

Unsere tolditig^tcn Kuttufpflansen (5!e «Sctrelöcgtäfer). Don

Prof. Dr. Karl (&icfenl)agcn. 2. Hufl. mit 58 5iguren. (Bb. 10.)

Bebanöelt bie ©ctreibepflanjen unb il)rcn flnbon nad) botanifdjen mit fulturgefcliidjtliöisn O&e«

iid]tspunft«n, bamit jugleid) in anidiaulidi|ter form allgemeine botanijdie Kenistntlie oermttlciiife.

Der beutf«^e XOalb. Von Prof. Dr. Jjans f)ausratl). mit 15 flb.

bilbv.ngen unb 2 Karten. (Bb. 153.)

SdtUbert unter BerücEii*tiguTig ber geldjiditUdien (Entrotölung bh Eebensbebingungcn unb ötn

3iiStanb un|evcs bcutjdien n)nDes, bie Dertserbung feiner (Erjcugniffe ionjte feine giaeftige

(EiniDirfung auf Klima, 5rud)lbarreit, Sidicrljeit unb (Dejunblieit bcs £anbes, unb erörtert jum

Sdiluffc bie Pflege bes IDalbes. «Ein Biidilein alfo für jcben IPalbfreunb.

Dev (Dbftbait. Oon Dr. (Ernft Poges. mit 13 flbbilbungcn. (Bb. 107.)

IDill über bie roiffenf(T)aftIidien unb ted)nifdien ffirunblagen bes ©bftbQues foroie feine Uatur.

qefdiidite unb gro&e uoI!sroirtfcbüft(i*e Bebeutung unterriditen. Die ©cjdiidue bes ©bflbaues,

bns Ccben bcs (Dbltbaumes, ©bftbaumpflege unb ©bitbaumf^uft, bit n)i|fen[(f)aftltdie Obft*

luiibe, bie Hftfietif bcs ©bjtbaucs gelangen 3ur Bcljaiiblung.

Kolontolbotanii. DonPriüatöoj. Dr.5.Q:obIer. mit 21 flbb. (Bb.l84.)

Sdjilbert bie allgemeinen ffirunblagen unb inelI;oben Iropüdier Canbmirfidiaft unb belianbeU

Im befonberen bie bctannteften Kölonialprobuite, mit Kaffee, Sutfer, lleis, Baumroollä ufio.

Kaffee, ticc, Ua5ao unb bie übrigen nQr!otif(!)en (5ctrön!e. Don prof.

Dr. Hrrocb IDieler. mit 24 flbbilbungcn unb 1 Karte.
.

(Bb. 132.)

Bebanbelt Kaffee, tTec unb KaTao, foroie Tttate unb Kola in bc3ug auf bie Art unb Derbreffung

ber Stammpflan3en, iljre Kultur unb (Ernte bis 3ur (Berolnnung ber fertigen IDare.

Die Pflanaentocit bes tttifroffops. Bon Bürgcrfcliullefircr €rnft

Reufouf. mit 100 flbbiibungcn. (Bb. 181.)

(Eröffnet eilten (Einblicl in btn ftauncnsrocrten 5ormenrctditum bes mifroffopififien Pflansen»

lebcus unb tcl)rt bcn Urfadjcn il)rer rounberbarcn £cbcnserfd)einu«gcn nadiforfdien.

Die Siertoelt bcs tUifroffops (bie Urtiere). Bon priuatbosent Dr.

RicI^arb ©olbfdjmibt. mit 39 aboilbungcn. (Bb. 160.)

(Eröffnet bem ITahirfreunbc ein Bilb reidien £cbens im lüaifcrtropfcn unb fuiit l^n auglclä»

ju eigener Beoboditung ansuleitcn.
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ßus ttotutr unb (Belftestöelt.

3c&cr Banb geljcftet 111. 1.—, in .£einroanb gebunben Vil. 1.25.

Olc Bc3ie!)unöCrt bev tticre 3ueinan5er un5> 3ur Pflansenzoelt.

Pon Prof. Dr. K. Kraepclin. (Bö. 79.)

stellt in großen Siigen eine Sülle tDcdjfclieitiger Be3ief)ungcn öer Organismen suetnanbcr i>at.

Samüienlcben unö Siaatcnbilöiing öer tiiere, toie Mo intereifanten Besfeljungcn öer Eiere unö

pflanjen aueiiiauöer roeröeu gcjcltüöert

XLwvtimbe. €tne £infül|vung in 6tc Soologic. üon Pnoatöos. Dr. Kurt
iTcnnings. lllit 34 Rbb. (B6. 142.)

stellt btc djaraKenitijqcn eigcnjcfiaften cller (Eiere — BevDcgung unö «Empfinöung, Stoff»

TDiäi]d unö fortpflanjung — bar iiiiö jucbjt öie aäiigtcit öes «lierleibes aus [einem Bau Der«

jtänöltcf) 3U madjen.

j0erslcid)cu5)c flnctomic 5er Sinncsors^ane btv töiröeltiere.

t^on Prof. Dr. rDiII)eIm £ubofd|. HXit 107 flbbilöungcn. (B5. 282.)

(gibt eine auf öem (EntiDidlungsgcöanlert aufgebaute allgemeinDeritänölicfje DarfteHung eines

öer intercjiaiite{ten ©ebiete öer tnoöemen naturforjdiung.

Die Siammcs§e?(^tdite unfercr Jjousftcrc. Don Prof. Dr. dorl
Kelter, lllit 28 abbtiöungen. (B5. 252.)

Smilöcrt eingeljenö öen Derlauf öer fjaustiertDcröung, bie allmäljlidi eingetretene Urabtlöitng

öer KüÜen foune insbefonöerc bie Stammformen unö Bilöungsljeröe ber etnselnen Ijausticr«.

©IC Sortpflansung 5er Sicre. Don prioatöoscnt Dr. Ri^arö ©olö»
[d)mt6t. mit 77 Hbbilöungen. (Bö. 253.)

©craal^rt burd) anfii)aulicf)e SdiUberung ber ju öen tDe(J({eloonften unb überrafdjenöflcn bto»

logif'iin Satjadien gct/örenöen 5ormcn ber tierijdjcn 5ortpflan3ung foioic ber Brutpflege (EinbliiJ

in öas mit öer menfdilidicn SiitliQ;!e!t in jo engem Sufammentiang fteljenbe (Eatfadiengebiet.

Dewtfc^es üogellebcn. Don Prof. Dr. aitoin üoigt. (Bö, 221.)

tDitt öurd) S(i)iI6crung bes bcutfdieu Dogcüebens in ber Derfd)iebenartig!cit ber Dafeins.

bebttgungen in öen roedifelttöeu CÜnöjd'aftcn öte Kenntnis öer diaraHeriftijdjen üogelarte»

unö nantentlid) auäf iljrer Stimmen föröern.

^ogel3U9 unö Dogelfdr»iÖ. üon Dr. lDiU)eIm R. (Edaröt. (Bö. 218.)

(ttne roifSeuidiaftitdie (Ertlärung ber rätfeliiaften tTatiadjen öes Dogel3ugs unö ber öaraus ent»

f^ringenöcn pvatttidien ^orbcrüngen öes üogcifdjutjes.

Korallen unö onöcre geftcinsbilöenöc (Eiere, üon Prof. Dr. ID. HI an.

mit 45 abbilöungen. (Bö. 231.)

S*ilöert öie gefteinsbilbenben Sicrc, uor cllem öie für öen Bau öer «Erörinöe fo roiditigcn

Ko'rotlen nodj Bau, CebeiisKeije unö DorEommen.

CeOensbeölngungcn un5 PerbvcUung 5er Sterc. Don Prof. Dr.

(Dtto maas. mat 11 Karten unb abbilöungen. (Bö. 139.)

Seigi öle Hicrroelt als leil öes organifdien trögansen, öie flbfjängigfeit ber Derbreitutig öes

tLicres uon öefjcn febsnsbeöingungcn mie von öer ivögefdiidit?, ferner Don Ilaljrung, Icmpe.

catur, Cidit, Cuft unb Dcgetotlon, lule Don öem «Eingreifen öes lUenfdien, unb betraditet on öet

l^anö Don Karten bie geograpljiidie (Einteilung öer CtericcU.

Die Bafterien. Donprof. Dr. £rnft®ut3ctt. mitisabbilb. (Bb.23o.)

Se^t, aegenüber ber Iaien?)aften Jöentififation oon Baftericn unö Krantljeiteu, bie allgemeine

Sebtutung öer lacinlebeiaelt für öen Kreistauf öes Stoffes In öer ITatur unö öem rjausljalt

des ihenidicn auseiiianber.

Olc DOelt 5er Organismen. 3" Cnttoicftung unö 3afammenl)ang öar»

gcftellt. Don Prof. Dr. Kurt Campert. mit 52 abbilöungen. (Bb. 236.)

Sibt einen allgemeinDerttänblidicn ÜberblicC über bie (r>eiamtfieit öes ttier« unö Pflan3enreidies,

über ttn Aufbau öer Orsanisiiieit, it)re Cebcnsgefdiidito, il)ve flbTjängigfeit Don öer äuö'iren

Umgebung unö öle lDedilctbe3ief,ungen jtDifdien öen einselneu (BUeöern öer belebten Ilatur.

Stoiegcttalt 5cr <5cfd}(e<f}ter in ber Qüerrocit (DimorpI]ismus). üon
Dr. Sricbridi Knauer. mit 37 abbilbungcn. (Bb. 148.)

Die mcrtoürbigeii, oft erftcunlidien Derfdileöeuliciten in flusfcfjen unb Bau ber tEiergcIdiled)fer

E.e;ö<u öurd) saljlrefc^eBcifpielc aus allen (Bruppen auf rolffcuidiafllidier diruiiölage öargcfteUt^
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Aus Itatur unb <5ciftestt)ctt.

3cöer Tßanb gel)ejtct ITt. 1.—, in Ceinroanb gebunöen TU. 1.25.

©te Hmcifcn. Don Dr. Sviebrid) Knauer. ITCit 61 Sigiiie"- (Bö. 94.)

5a6t öte (Jrgebniije öer 5orId)i(ngen über öas üun uiib (Treiben einljeitniiciier unb ejolijdier

flmeifen, über bic Dielgcftaltigfeit öer formen im flmeijenitaatc, über bie Bautätigfett, Brul=

pflege unb bie gange (üEonomic ber ftmei|en, über il)r Sufammeulebcn mit anbcren Siereit unb
mit Pflanjen, unb über bie Sinnestätigfcit ber flmcijen 3u(ammcn.

©as SüötoaHcrspianSton. Von Dr. (Dtto 3ad)arias. ITtit 49 flb»

bilöiingen. (Bö. 156.)

ffiibt eine Anleitung jur Kenntnis jener mitroffopifd) tleinen unb für bie (Ejijtens ber {jöljercrt

£ebctDefen unb für bie naturge!cl)ic!ite ber ©eroöfier fo roidjttgcn ttiere unb pfTangen. Die

iDidltigitcn formen incrbcn DorgefüI)rt unb bie merfmürbigeu £cbensperfjältniffe unb =bebingungen

biefer unfidjtbaren tPcIt cinfact) unb bod( cielfettig erörtert.

©er Kompf 3t»i?dicn tUenf ctj unb ttter. Don Prof. Dr. K a r I(E d ft e t n.

2. Auflage, lllit 51 figuren. (Bb. 18.)

Der I)ol)e tDirtf(iiaftIi(iie Bebeutung bcanfprudienbe Kampf graifdicn ntenfcti unb tlier erfäl^rt

eine cingel^enbc Darftellung, roobei bejonbers bie Kampfmittel beiber Gegner, Ijier SdiuBroaffen,

fallen, ©ifte ober auä\ bejonbere tDirtIdiaftsmelI)oben, bort Jpi^ige Kralle, jdiarfer Satfn, furdit»

bares ©ift, £iit unb ©ensanbtljeit gefdjtibert roerben.

tOinb unfe tOetter. Don Prof. Dr. £eon{)arb tDcBer. 2. Auflage,

irnt 28 Sigurcn unb 3 Qiafcin. (Bb. 55.)

S*|ilbert bie fjiftorifdien IDurseln ber ITteteoroIogie, il)rc pfti)iifalii(i;en ffirunblogen unb iljre

Bebeutung im gefamten (Bebiete bes lüifiens, erörtert bie i)auptfä(^lid}iten Aufgaben, bie bem
ausübenben IHeteorologen obliegen, roie bie prattiirfje Anroenbung in ber IDetteroorfierfage.

©er Bou bes IDeltolIs. Don Prof. Dr. 3. Sd) einer. 3. Auflage, mit

26 Sigurcn. (Bb. 24.)

<Sibt eine anfdjaulidie Darftellung oom Bau bes IDeltalls toie ber ein3elnen IDelttörper unb
ber ntittel 3U tl)rer ffrforjdiung.

(EntJteljung ber tDelt unb ber (Erbe, nad) Sage unö XDiffenfdjaft.

Don (Bei). Regierungsrat Prof. D. Hl. B. IDeinftein. (Bb. 223.)

3etgt, roie bie frage ber (Entfteljung ber löelt unb ber (Erbe in ben Sagen aller Dölfer unö

Seiten unb fn ben Ö:i)eorien ber tDiffenfciiaft beantroortet luoiben ift.

©as oftronomifdie tDcItbilb im tDanbcI ber Seit. Don Prof. Dr.

Samuel ®ppenl)eim. Hut 24 Abbilbungen. (Bb. 110.)

Sdiilbert ben Kampf bes gcoäentrifcljen unb f)eIiojentriIdicn tDeitbilöes, rote er fd]on im Altertum

*ei ben ffiricd^en entftanben ift, anbertljalb 3ai)rtauienbe (pflter ju Beginn ber Heuseit burdj

Kopernifus oon neuem aufgenommen rourbe unb öa erft mit einem Siege bes Ijeliosentrifclien

St)ftems IdfloB.

©er monb. Don Prof. Dr. 3ulius Svan^. mit 31 Abbilb. (Bb. 90.)

(J5ibt bie (Ergebnifje ber neueren nionbforfrfiung toieber, erörtert bie nTonbbetoegung unb lllonb»

bal)n, befpridit ben €influ{; bes IHonbes auf bie (Erbe unb beljanbelt bie fragen öer fflber»

flädjenbebingungen bes ITlonbes unb bie diaralterijtijdjcn IHoubgebilbc, anjdiaulicft 3ufammen»

gefaxt in „Beobaditungen eines DtonbberDoljners", enblid) bie Beroof)nbarfeit bes ITToubcs.

©ie Planeten. Don Prof. Dr. Bruno petcr. mit 18 Siguren. (Bb.240.)

Bietet unter fteter Bcrüdjiditigung ber gcjdiiditlidien (Entroidlung unferer (Erfenntnis eine ein«

gefjenbe Darftellung ber einseinen Körper unferes pianetenjt)ftems unb iljres TOefens.

©er Kalenbcr. Don Prof. Dr. ID. 5. IDisIicenus. (Bb. 69.)

(Lrilärt bie für unfcre 3eitredinung bebeutfamen aftronomijdien (Erfdjelnungen unb fdjilbert bie

Ijtitorijdie (Enttoictlung bes Kalenbartoefens Dom römtfdjen Kalenber ausgel)cnb, btn IDerbegang

ber diriitlidjen Kalenbcr bis auf 6ie neucfte 3eit tjerfolgenb, fe^t iljre (Einriditungen auseinanöer

unb leljrl bie Beredjnung talenbari(d)er Angaben.

ilns ber Oorseit ber <Jrbe. Don Prof. Dr. $ri^ Stcd). 3n SBänben.

2. Auflage, mit 3aI)Irei(f)cn Abbilbungen. (Bb. 207—211.)
3n 5 Bönben roirb eine oollftanbige Darftellung ber fragen ber allgemeinen (Seologie unö

pl)r)fifd)cn (Erbfunbc gegeben, wobei Ü&erjiditstabellen bie fadjausörüde unö bie Reiljenfolge

ber geologifdjen pcrioben erläutern unb auf neue, cortoiegcnb nad) (Driginal<ptiotograpl)ien ange»

fertigte Abbilbungen unb auf an|diauli(^e, lebenbige Sdiilberung befoubers IDert gelegt ift.
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Alts Uatur unö ®eiftcst»cJt.

3eöcr Banb getjeftct Ttl. 1.— , in Ceinioanö gebunden Til. 1.25.

Banö I : (Bcbtrgsbau, (Erbbcbenicfjre unb Dulfantsmus. (3n Dorbereitung.) (Bö. 207.)
Banb II : Kofjlenbtiöung utib Klima öer Dorseit. (3n Dorbereitung.) (Bö. 208.)

Banö III: Die Arbeit öes fliegenöen n)a|[ers. (Eine (Einleitung in öie pf)i)|italtjdie (Beologie.
mit 51 flbbilöungen im tEejt unö auf 3 tiafeln. (Bö. 209.)

Befjanbelt als eines ber intcreftantc(ten (Bebicte öcr (Beologie öie Arbeit fliegenben IDaffers, JLaU
bilöung unb Karjtpliänomcn, tjöljlenbilbung unb Sdilammüulfane, tPilöbädie, (Quellen unb
ffirunöroaljer.

Banb IV: Die flrbetl öes ffl3eans unö bie diemiidie tlättgteit bes tDaffcrs im allgenieinett.
mit 1 JEitelbilb unö 51 tlcitabbilöuiigen. (Bö. 210.)

Befjaufcelt öie grunölegenöen erögsjdiiditlicfjen Dorgänge öer Boöciibilöung unb Abtragung, ber
Kiiitcnbranöung unb maritimen (Dcfteinsb Übung unb Idilie^Iid) bie (Beograpijie ber großen
©seane in Dergangenr)eit unb Sufunft.

Banb V: ffiletjdier unö (EiS3cit. (3n Dorbereitung.) (Bö. 211.)

flvttljmctif unb aigebra 3um Selbftunterrid)t. Don Prof. Dr. poul
dran^. 3n 2 Bänbcn. mit Figuren. (Bö. 120. 205.)
1. deil: Die Redinungsarteii. (Blcidiungcn erften (Braöes mit einer unö meljreren Unbe!anntcn.

©leidiungcn jroeiten (Brabes. 2. Hutlage. mit 9 figuren. (Bö. 120.)
II. Seil: (Bleidiungen. flrittimetifdie unö geümetri;die Reifjen. 3infes3ins= unö Rentenredinung.

Kompleje 3al)ten. Biiiomiidier CeFjrfatj. mit 21 5iguren. (Bö. 205.)

Unterrid|tet in Ieid)t fa6Iid)er, für öas Selbjt|tuöium geeigneter aasfüffrlidjer Darftellung unter
Beifügung ausfüfirlid) bercdjneter Beijpicle über (Bleidjungen l)öt)eren (Brabes aritfjnietifd^e

unö geometrifdie Reit)en, 3infes3tns= unö Rentenredinung , fompIej;e 3al)Ien unö über öen
biitomildjen Cebrja^.

Ginfülivuttg in bie Jnfmftcfimalredjnung mit einer I)iftorif(i)en

ilberfi(J)t. Don Prof. Dr. (Berijarö Kotoaletosfi. ITtit 18 5ig. (Bö. 197.)
IDill, o^ne grogc Kenntnis ooraussufetjcn, in öie moöerne Betjanölungsroeifc öer 3nfinitefimal=
redinung einfül)ren, öie öie (Brunbiagc öer gefaiuten matl)ematifd)en naturiDijfenfdiaft bilöet.

tnatfjcmatifdie Spiele. Don Dr.rDiirjcImaijrens. mit 70 5ig. (Bö. 170.)
(Ein fur3tDeiIiger unö öodi suoerläijiger 5üf)rer für jeöen, öem bas tiefere Deritäitöitis ber
täglidi Don it)m geübten Untertialtungsfpielc ^reuöc madjt.

Das Sdjadifptcl unö feine ftrategifd)en prinsipien. Don Dr. TXta^ £ange,
mit öen Bilöniffen.C. Casfers unö p. morpt)i}s, 1 Sdiodjbrettafel unö 43
Darftell'ungen Don Übungsfpielen. (Bö. 281.)
Sudif öurd] eingeljenöe, leiditöerftänölidie (Einfüf)vung in öie Spielgefe^e {oroie öurd) eine
größere, mit (Erläuterungen oerfeijene ausroaljl intercffanter Sdiadtgange berüljmter meijtet
öiejem anregenölten unö geiftreidjlten aller Spiele neue 5reunöc unö Hnfjäitger 3u werben.

flngeiöanöte noturn>iffe!tfi!|aft. tEed^nili.

am |ait?2nfecn tOcöftulfl 6cr Seit. Überfi(f)t über öie IDirfungen öcr
€ntu3i(ilung öer IlaturiDiffenfcfiaiten unb öer ?Eai)nif auf Öas gefamte Kultur»
leben. Don (Bef). Reg.=Rat Prof. Dr. ing. IDilljelm £aunl)aröt. 2. flufl.

mit 16 flbbilöungen. (Bö. 23.)
(Ein geiftreidier Rüdbliif auf öie (Enimidlung öer naturroiffcnfdiafteti unö ber tEedMiif, öer öie
ÜJeltrounöer unjerer 3cit oeröanft roeröcn.

Die Ufir. Don Reg.=Baufüf)rer a. D. f}. Bocf. mit 47 flbbilö. (Bö. 216.)
Bclianbelt (Drunölagen unö Ccdinif öer 3eitmeffung, fotute eingctjenö, öurd) 3al)lreidic tcd^Ilif:I}e
Seidjnungen uuterjtätjt, öen medjanismus öcr 3eitnitffcr unö öer feinen Prä3iiionsubrcn na*
leiner tl}eorclijdien (Dtunölage roie in (einen tDidjtigften (Teilen.

Dil6er ous 6er 3ngenieurtcctjmf. Don Baurat Kurt IKcrdel. mit
43 flbbilöungen. (Bö. 60.)
3eigt in einer Sd)ilöerung ber 3ngenieurbauten ber Babt)Ionter unb flfftjrer, öer Ingenieur,
tcdiiiif ber niten i gopter unter Dcrgleidisvoeijer Bel)anölung öer moöernen 3rrigationsanlageii
öaielbft, öer Sdiöpfungen öcr antifen griediijdjcn 3ngcnteure, öes Stäbtebaues im HIteilum unb
öcr römifdien lOafierleitungsbauten öie Iiofien £ci[tungcn öer Döltcr öes HUertums.

25



£lus ttrttict nnb (5efftcst»elt.

3cber Banb geheftet IIT. 1.—, in CeiiiiDanö getiunben IH. 1.25.

S(*jöpfun3cn ber Jnpenisxtrted^jmf öcr Heiijeit. X>on Bourct Kurt
m er Cid. 2. Hufla^a. lUit 55 flbbilouucen. (Bö. 28.)

Süiiri eine Rcil)e iiifercjfanter 3ngc):icuviaulen, ötc (Bebirgsbabnen unö öic (DebirGSilrngcn 6ee

Sdiineis unö Siiols, öic grogen (EiienbafjiiDerbiiitungcn in fljien, enöliöj tle ntoberiieu Kanal»

iiiiö Jiafenbautett iiad) il)vct tectiniidjcn unö n)iiiidiaftlid]en Bcöeutung vor.

Der (gifenbetOKbau. Don Dlpl.=3ng. (E. ij a i m o d i c i. Hiit 81 flbb. (Bö. 275.)
<F.ibt eine facl)inäiinild)c unö öabei öodj allgernctii ocrjtänölidje Dariteliutig öicfos ncuäiton, in

feiner Bebcutuitg für t)Cäi' unö Tiefbau, Brüdcn= unb IDaffcrbau jtettg roadiicnöen 3a)eigc3

öer ied)nit.

Vas CEtfenJjüttcntocfcn. Don ©e!j. Bergrat Prof. Dr. £j ermann
rOcööing. 3. Hufläge. ITTit 15 Stgurcn. (Bö. 20.)

Sdiilöert, roie (Eijen cvicugt uno in jciite (Bcbvaiiclisfcrincn gebracht tolrö, tcobei bcfonöcis öst

l'jortjofeiiprojcfj nadf feinen cfientifdicn, p5)t)fi!aii|djen unö geologifdicn ffirunblagen öavgejtciit

unö öie (Irjcugung öer üeriqieöcnc« (Eifcnarten unö 6ie öabei in Bctrodjt fommeuöen proäcif«

erörtert locröen.

©tcmctalle. Bon Prof. Dr.KarISd]eiö. 2. fluftagc. ITlttloflbb. (Bö.29.)

BeocnÖcU öie für Kulturleben unö 3nöu;lrie nü^titigcn nJctaUe, öie niutmrt&ttil;e üüör.ng öct

(Frje, öie ÖJcroiunung öer fiTctaüe aus öen ffirjen, öas fiätlenrocfen mit feinen cerjdjicöenen

Stjftemei!, öie Sunöorte öer nictallc, t{)re €igenfdiQftcn, Derroenöung unö Derbrcitung.

JJlc<l>anll. Bö. I. Die liIe(J)anif öer feften Körper. Bon ffiel). Regierungsrat

Hlbred]! Don 3t]cring. mit 61 Hbbilöungen. (Bö. 305.)

Burd} flnuDenbiing öer gropI;iidien Hlctfjoöe unö (Einfügung tuftruHtner Bcifpicle eine ausgc«

3eiäinete Darit«{lung öer ©runblefiren öer lUcdianif öer feften Körper.

Banb II : Die mcdiaiiif öer flüfügcn Körper. (Jn öorbereilung.)

Banö III: Die ITtedianif öei gasföcmigen Körper. (3k Dorbcrcitung.)

ntrijdjmenelemcntc. Don Prof. Ridiarö Bater. I]iitl84ab&. (BÖ.50I.)

d ine über jtdjt über öic Sülle öer einzelnen ineinaiiöcrgreifenöen tlcile, aus benen öle lltajdiinen

3ufanunengeict;t [inö, unö li)re IV/irtungsroeife.

Ffebe^cugc. Das ti^htn fcfter, flüjfiger unö luftförmiger Körper. Dort

Prof. Ridjarö Dater. ITtit 67 Ebbi [•Zungen. (Bö. 195.)

€ine für rucilcre Kreife bcftinimte, burd) 3ai;lieid)c etnfad;e Sfi33en iintevftü|te Abljanörun^

iibir öie Sebejeuge, roobci öas f)cbc;i fefter, fUiüigcr unö luftfömiigcr Körper nacl; öeiit

ncueften St'anöe öer Sorfdiungen eingcljenö bcljanö.'It roirö.

©ompf unb Oampfinoidjme. Dou prof. Ridjorö Datcr. 2. Auflage,

irdt 45 flbbilöungen. (Bö. G3.)

Sdiiiöert öie inneren Dorgänge im Dampfteifol unö natncntlid) im 3i)Itnöer öer Dampf«
mafdiine, um fo ein rid]tigcs Derftänönis öes IDofens öer Dampfmafwiinc uiiö öer in öct

Daiv.pfniafdiine ftdj abfpielenöen Dorgänge 3U ermöcjlidieii.

einfülirung in 5ie tTEjeorie nnb fccn Bau bcv neueren EDärmc«
frafttncäfd>inett (©asmafdjinen). Don Prof. Ridjarö Datcr. 3. fluflage.

mit 53 abbilöungen. (Bö. 21.)

<5ibt eine öie ncueften 5ortfd)ritie bcrüdfidjtigcnöe Darftellung öes tDefens, Betriebes unö

ier Bauart öer immer widitiger u>erbcuben Bcn3in=, Petroleum» unö Spiritusmajdiiitcu.

Heuere 5ortfdjritte auf fcem ©cfciete feev lOörmefraftmafdjinen.
Don Prof. Ridiarö Dater. 2. Auflage, mit 48 Abbilöungen. (Bö. 86.)

IT'il! ein Urteil über öie Konfurren3 öer moöcrnen tDännctraftmafdiincn nad) ihren Vou ur.h

Uaditcilen ermöglidicu unö tociter in Bau unö XDirrungstöeife öer Dampfturbine einfüijrcn.

©is tDa^fev^fraftmoföiinen unö öie Ausnü^ung öer IDafferfräftc. Don
(Bei). Rcgicrungsrat Albredjt d. 31}cring. mit 73 Sigurcn. (Bö. 228.)

5ül)rt Don öcm primitioen inül)lraö bis 3U öen grofjartigen Anlagen, mit öenen öle moöerue
«Icdjnil öle Kraft öes IDaffers 3U öen gevöalttgftcu £ciitungcn aussunu^en oerfte^t.

£an6u>irtfd}. mafd?inenfunöe. Don Prof. Dr. (Duft. 5tf *er. (Bö. 316.)

(Ein Übcrblirt über öie rcrfdiicbcnen Hrtcn öer Ianö©irt}äiaftll(ijcn niafdjincn unö tljrc

•noöernften öcrDoIlfommnungen.
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£xus Xtatut unb (Beifiestuelt.

3c&cr Saub gcljcftct IIL 1.— , in £elmDanö gebunöcn IK. 1.25.

Die (^tfenbal}nen, iljve (Entfteljung unö gcgcntDörtigc öcrbrcitung. Don
Prof. Dr. 5ric5rid) ijafjn. ITltt 3aI)IretcI]eu flbbtiöungcn. (B5. 71.)

Radi «ncm Rudbltd auf öle fvüljettcn Seiten 6es €i(euDa!)tibaues füJ)rt öer Dcrfafjer 6ie

mobernc tifcnbaf)« int allgemeinen nad) iijreit ^auptnicrtmalen oor. D«r Bau öes Baiju»
törpets, 5cr tluunel, öie groSeii Btiiäen&auten icajie öer Betrieb felbft roeröen befprod)en,

JaEjüeöIidi ein Übciblicf über öie geograpljijdie öerbrcüuug öer <Eifenba!)iteii gegeben.

I)ei3Utt3 ttn5 Cüftung. Don Jugenieur 3ofian»i <Hugcn llTat)er. ITIit

40 abbilöungcn. (Bö. 241.)
Oill über öie perfdiieöcneit £üftut!gs= unb J^cisungsartcn men(d)Iid)cr IDofjn» unö flufentF)alts.

tSanie orientieren unb jugleid) ein Biiö pon öer moöernen Cüftungs» unö I)ei3ungsted)nit

geben, um öaöurd) 3nterejfe u,iö Dcrjtänbnis für öie öabei in Betraciit tonrntenöcn, in gefuuöficit»

lidjcr Bestellung jo überaus toiditigen <5e[id;tspuriftc 3u eniiccCen.

Die teöjniföje <Enit»idiung feer €lfcnbaljnett öer (Bcgenroart. Von
Cifsnbafjnbau' u. Betriebsinfp. firnft Bteöertnaun. lUit 50 Abb. (Bö. 144.)
Be/janöelt öie tuiditigften (Bebtctc öer moöernen <Eiienbaf)ntcd]nif, Oberbau, Cnttoiiilung unö
Umfang öer Spurbaijnne^e in öen oerfdiieöeneu Cänöcrn, öie (Befdiidfte öes Cotomotiuenu)c|«ns
bis 3ur fiusbilöur.g öer t^cisöampflofomoltDen einerfeits unö öes elettrltdjen Betriebes anösrer»
(cits |OU)ie öer Sidjeruiig öes Beiricbes öur(^ SteIIiöerl3= u.iö Blodaniaiicn.

f)a5 HutomobU. £ine (Einfül)rung in Bau unö Betrieb öes moöerneit
Kraftujageus. Don 3ng. Karl Blau. ITIit 83 flbbilö. (Bö. 166.)
(tii&t einen cnfdiaulidien Überblitf Über öas ffieiamtgcbiet öes moöernen flutontobilismus,
Kobei befonöers öas Beiijinautomofcil, öas €kftroriiobiI unö öas 'Dninpfautomobil nadj itjren

Kraftquellen unö fonjtigen tedjnifciien €inri;Iitungcn roic Sünöung, Küi^lung, Btem(en, Steuerung,
Bereifung ufuD. bciprou;en tcerieu.

ßrunblagcn 6c? (BlztixoU^nii. Don Dr. Kuöolf Blodjmann. Blit

128 Rbbilöungen. (Bö. 163.)
<tine öurd) leljrreidie flbbilöungen unterftü^te Darjtellung öer eleftrif^en €rfdicinungen, ihrer
(r-vunögefetse unö ii)rer Be3iei)ungcn jum iitagnetisniiis fotoie eine (Eiiijiilirung in öas Der»
ftänönis öer saiilretdjeü prcttifdjcn flnrcenöungen öer iticttrisität.

Die tEcIegrapficns unb $efttfpre<Jjtecijutf In it^rer €ttttötdlung.

unö 5emlprcd|tDciens öer (Eröe.

Dräfjte unb Kabel, ifjrc Anfertigung unb flnroenöung in öer Ctcftio»

tedjnif. Don ?Iclegrapl)cmnfpc!tor fjelmutl) Brid. ITIit 47 fibb. (Bö. 2S5.)
<Fibt, cljne auf tedintid)e ginjelfjeitcn einsugeijcn, öurd) 3lluftrationen unterftü^t, nod^ einet
elementaren Daritcllung öer ütjeorie öer Cciiung, einen allgemein »erifänöIidicH Üb^rbitd
über öie Ijerftellung, Befdjaffentieit unö IDlrtungsroeiie aller 3ur Übermittlung pon eleiirifdicm
Strom öienenöen Ceitungen.

Die Suntcniclegrcpljle. Von ©bcrpoftpraüifaut £}. tEIjurn. ITUt

53 Jlluftrationen. (Bö. 157.),
riad) cingei)cnöer Dorfteltung öes Spftems JEelefunJen roeröen öie für öie oerjdiieöenen ni>
jcenöungsgebiete erforöeriidien Konftruitionstijpeu Dorgcfütjrt, mobei nad) bem neueften Stunö
Don IDijfenfdiaft unö Icdinit h« iüugiter Seit ausgefiiljrte Anlagen befdiiiefaen loeröen. Danad)
icirö öer (Hinflug öer funfentelegrapliie ouf Q)irt(diaftsDerteI)r unö !I>irt(d)aftsleben fotoie öie
Regelung öer 5unfcntelcgraptiie im öeutfdieu unö internationalen Derfeqr erörtert.

nautif. Don ©bericljrer Dr. 3oi)annes HlöIIer. mit 58 Sig. (Bö. 235.)
Gibt eine allgemsinrierjtänblidje Überfielt über öas gcjamtc ffiebiet öer Stencrmannstunit, öl*
ITiittel unö RIctijoöen, mit öeren I)ilfe öer Seemann lein Sditff fldjer über See bringt.

Die Cuftfdjiffalfrt, ifjre töiffenfö)aftlid]en ©runolagcu unö iljre ted)nifd)ye

CnttDicflung. Don Dr. Raimunö llimfüfjr. 2. Hufl. mit 42 flbb. (Bö. 300.)
Bietet eine umfaffenöe Darfteltung öer tot|(en[diaftndien (Brunölagen unö tedjnifdicn Sntmidlung
öer £uft(d)fffal)rt, inöem es cor allem öas Problem öes Dogelflugcs unö öas acroitatlfdie unli

acroörjnamifdie Prtii3ip öes fünftltd;en 5Iuges bcl;anöelt unö eine ausfüljrlidie, öurd) 3al)lreidie

fifabilöungen untcrftühte Beidiretoung öer ocrfdiieöcnen Konftruftionen oon Cuftfdjlffen, oon
öer Klontgolficre bis 3um rUotorbaüon unö 3um moöernen fleroplan gibt.
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Aus Itotur un6 (Betftcstöelt.

3e6er Banö geljeftet ITI. 1.—, in CeiniBanb gebunöen ITT. 1.25.

Die BeIcu(i)ttingsortcn bcr fficgcntoort. DonDr. phil. tDinjcIm Brüfcf}.

mit 155 flbbilöimgen. (Bö. 108.)

Befjanbelt bie te(i)nit"d}en unö rolfienldjaftUdien Beöingungen für ble l7erjtellung einer tDirt=

fdiaftlidjcn Cidjtquelle unb bie ITtetijoben für öte Beurteilung i^res U)irflid)en IDertes für ben
Dcrbraud)er, bie ein3clnen Beleuditungsarten fotocl)! Ijinjid|tli^ il)rcrpl)i)}itali!d!enunö^emi|d)en

(Brunblageu oIs aud) iijrer Cedjnit unb fjerltellung.

Btlbcr aus öer dicmifdjen tTcdinif. Don Dr. flrtur ITIüIIcr. ITtit

24 abbtI6ungen. (B6. 191.)

(Eine büxäi leljrreidie flbbilbungen unterftü^te DQrjtellmig öer Siele unb Ijilfsmittel ber

(fiemtfdjen tledjntf im allgemeinen, roie bcr toiditigften (Bebiete {3. B.: Scf)iDefeI[äure, Soba,
<Et)Ior, Salpeterfäurc, Cecrbeftillation, 5arbftoffc) im befonberen.

agritultur«l)cmtc. Don Dr. p. Krifdic mit 21 abbilb. (Bö. 314.)
<Eins allgemeinDerjlänbltdje Überfidjt über (5cl(f)id)te, Aufgaben, ITtetljoben, Hefultate unb (Er=

folge biefes oollsroirtldiafilitii [0 rDidjtigen Sineiges^er angetoanöten dljcmie.

Sficmte unö ?EcdjnoIogic bat Sprengstoffe. Don ©e!|. Rcg.=Rat

Prof. Dr. Ruö. Bieö ermann, mit 15 5ig. (Bö. 286.)

<5ibt eine allgemetnoeritänblidie, umfajfenbe Sdjilberung bes (Bcbietes ber Sprengftoffe, ifjrer

(Befdiidite unb ii)rer I^erftcIIung bis 3ur mobernen Sprcngftoffgro&inbuftrie, ifjver 5abrifation,

Sujammcnfetjung unb IDirfungstoeife foroie iljrcr flniDcnbung auf ben ocrfditebenen fficbictcn.

P!}Oto«l}emle. Donprof.Dr.ffiotttricöKümmell. mit23abb. (Bö.227.)
(Ertinrt in einer fiir jcben Derftänblidien Darftellung bie djemifdicn Dorgänge unb (Befe^e ber

<EintDirfung bes £id)tes auf bie Derfdiiebcnen Subftansen unb tijre prattifdje flntücubung, bc»

[onbers in ber pijotograpfjie, bis 3U bim iüng[len Derfaliren bcr 5arbcnpI)Otograpl)ie.

SIeftrodjemte. Don Prof. Dr. Kurt flrnöt. mit 38 Hbb. (Bö. 234.)

(Eröffnet einen Haren (Jinblicf in bie tDiffenfdiaftIid;en ffirunblagen biefes mobcmften ömeiges
ier Cljemie, um bann feine glän3cnben fedinifdjeu (Erfolge nor flugen 3U fül)ren.

Die noturtt)tnen?d}aftcn im t^austjolt. Don Dr. 3oi)annes Bon=
garöt. 3rt 2 Bänöen. mit 3at)Irei(i)en abbilöungcn. (Bö. 125. 126.)

I. Seil: tDie forgt bie Ejausfrau für bie ©efunbljeit ber 5amtltc? ütit 31 Rbb. (Bb. 125.)

11. tEeil: lüie forgt bie I^ausfrau für gute Haljcung? lllit 17 flbb. (Bb. 126.)

Selbft gebilbete r)ausfrauen fönnen ftci) fragen nidit bcantroortcn tnie bie, mesljalb fic 3. B.

fonbenfierte IHild] audj in öer Jjei^en 3ett in offenen ffiefät'cn oufbetDaljren tonnen, mesljalb

fie I)artem IDaffer Soba sufe^en, iDcsI]aIb (Dbft im tupfcrncn Keffel nldjt ertalten foll. Da
foll I)icr an ber I^anb einfadjer Bcifpicle, unterftüljt burd) (Ejpcrimetite unb flbbilbungen,

öas naturtDiffcnfd;aftlidie Dcnfen ber Eeferinncn fo gefd;ult merken, bog fie befätjigt loerben,

aud) foldje fragen jelbft 3U beantroorten, bie bas Bud) unberücffidjtigt läöt.

dtjemic in Kildf)e uttb I|aus. Donioeil. Prof. Dr. ©uftoD abcl. 2. aiifl.

Don Dr. 3ofepr) Klein, mit einer mef)rfarbigen Doppcitafel. (Bö. 76.)

€ibt eine DoUftänbige ÜBerfidit unb Beleljrung über bie Hatur bcr in Küdje unb fjaus fid)

üoll3iel)enben mannigfadjen djcmifdjen pro3ef}e.

I^iersu fie!)e ferner:

Ungcx, VOii ein Bud) entfte{)t. S. 7. Bruns, Die t[clcgrap{)ie. S. 15. fljracfe, Das Cidjt

unb bie färben. S. 20. fllt, Die pi)tifit ber Kälte. S. 21. Booinh, Hatürlidje unb fünft=

lidie Pflan3en= unb tlierftoffe. S. 21. Kaifcr, Der £uftfti(fftoff. S. 21.



VERLAG VON B.G.TEUBNER IN LEIPZIG UND BERLIN

DIE KULTUR DER GEGENWART
IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE

HERAUSGEGEBEN VON PROFESSOR PAUL HINNEBERG

In 4 Teilen. Lex.-8. Jeder Teil zerfällt in einzelne inhaltlich vollständig

in sich abgeschlossene und einzeln käufliche Bände (Abteilungen),

Teil I: Die geisteswissenschaft-

lichen Kuiturgebiete. i. Hälfte.

Religion und Philosophie, Literatur,

Musik und Kunst (mit vorangehender

Einleitung zu dem Gesamtwerk).

TeU H: Die geisteswissenschaft-

lichen Kulturgebiete. a.Häifte. Staat

und Gesellschaft, Recht und Wirtschaft.

Teil m: Die naturwissenschaft-

lichen Kulturgebiete. Mathematik,

Anorganische und organische Natur-

wissenschaften, Medizin.

Teil IV: Die technischen Kultur-

gebiete. Bautechnik, Maschinen-

technik, industrielle Technik, Land-
wirtschaftliche Technik, Handels- und
Verkehrste chnik.

Die „Kultur der Gegenwart" soll eine systematisch aufgebaute, geschicht-

lich begründete Gesamtdarstellung unserer heutigen Kultur darbieten, indem sie

die Fundamentalergebnisse der einzelnen Kulturgebiete nach ihrer Bedeutung
für die gesamte Kultur der Gegenwart und für deren Weiterentwicklung in

großen Zügen zur Darstellung bringt. Das AVerk vereinigt eine Zahl erster
Namen aus allen Gebieten der Wissenschaft und Praxis und bietet Darstellungen
der einzelneu Gebiete jeweils aus der Feder des dazu Berufensten in gemein-
verständlicher, künstlerisch gewählter Sprache auf knappstem Räume.

„ . . . Wenden wir aber unseren Blick zu den einzelnen Leistungen, die hier
in reichlichster Fülle geboten sind, dann wissen wir in der Tat nicht, was wir
herausgreifen und nennen sollen. Aus jedem der angedeuteten Gebiete hat ja
ein Meister seines Faches das AVichtigste kurz und übersichtlich gegeben, bald
aus seiner Geschichte das AVesen des behandelten Gegenstandes erläuternd,

bald ihn in mehr prinzipieller und schematischer Form vor dem Leser ausbreitend.
Abgesehen von dem AVert der hervorragenden Einzelleistungen erhält das ganze
Unternehmen, zu dem es gehört, seinen besonderen AVert dadurch, daß es ver-
sucht, unser AA'issen und Können zu einer möglichst systematischen Einheit zu
verarbeiten. Damit wird es einem gebieterischen Bedürfnis unserer aus der
seelischen Zerklüftung zur Einheit strebenden Zeit gerecht und steht so da als

ein bedeutsames Zeichen der Zeit." (Ceutsche Zeitung.)

Probeheft und Sonder- Prospekte ^^^^ ^'^ einzelnen——————^ Abteilungen (mit

Auszug aus dem Vorwort des Herausgebers, der Inhaltsübersicht

des Gesamtwerkes, dem Autoren-Verzeichnis und mit Probestücken

aus dem Werke) werden auf Wunsch umsonst und postfrei

vom Verlag versandt.
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DIE KULTUR DER GEGENWART

Bisher sind erschienen:

Die allgemeinen Grundlagen der Kultur der Gegenwart
(1.1.) [XVU.671S.1 Lex.-8. 1906. Geh. JC 16.— , In Leinwand creb../Z 18.—

.

Inhalt: Das Wesen der Kultur: W. Lexis. — Das moderne Bildungswesen: Fr.

Paulsen. — Die wichtigsten Bildungsmittel. A. Schulen und Hochschulen. Das Volks-

ichulwesea: Q. Schöppa. Das höhere Knabenschulwesen: k. Matthias. Das höhere
Mädchenschulwesen: H. Qaudig. Das Fach- und Fortbildungsschulwesen: 0. Kerschen-
sleiner. Die geisteswissenschaftliche Hochschulausbildung: Fr. Paulsen. Die natur-

wissenschaftliche Hochschulausbildung: W.v.Dyck. B.Museen. Kunst- und Kunstgewerbe-
Museen: L. Pallat. Naturwissenschaftlich-technische Museen: K. Kraepelin. C. Aus-
stellungen. Kunst- und Kunstgewerbe-Ausstellungen: J. Lessing. Naturwissenschaftlicii-

technische Ausstellungen: O.N.Witt. D. Die Musik: G. Göhler. E. Das Theater:

P. Schienther. F. Das Zeitungswesen: K. Bücher. G. Das Buch: R. Pietschmaua.
H. Die Bibliotheken: F. Milkau. — Die Organisation der Wissenschaft: H. Diels.

Die OrlentaiiSChSn Religionen mit Einleitung „Ole Anfange der

Religion und die Religion der primitiven Völker". (I. in. i.) [VII u. 267 S.]

Lex.-8. 1906. Geh. JC 7.—, in Leinwand geb. JC 9.—.
Inhalt: Die Anfänge der Religion und die Religion der primitiven Völker: Edv.

Lehmann. — I. Die ägyptische Religion: Adolf Brnian. — IL Dielasiatischen Religionen.

Die babylonisch-ass;yTische Religion: C. Bezold. Die indische Religion: H. Oldenberg,
Die iranische Religion: H. Oldenberg. Die Religion des Islams: J. Qoldziher. Der
Lamaismus: A. Qrünwedal. Die Religionen der Chinesen: J.J.M. de Groot. Die Reli-

gionen der Japaner: a) Der Sliintoismus: K. I-'lorenz. b) Der Buddhismus: H.Haas.

Die christliche Religion mit Einschluß der israelitisch -jüdischen

Religion. (I. 4.) [X u. 752 S.] Lex.-8. 1906. Geh. JC 16.-, in Leinwand
geb. X 18.-. Auch in zwei Hälften:

L Geschichte der christlichen Religion. Geh. ^H, 9.60, geb. oiC 11.-.

Inhalt: Die israelitisch-jüdische Religion: J. VVellhausen. Die Religion Jesu und
<le Anfänge des Christentums bis zum Nicaenum (325) : A. J ü 1 i c h e r. Kirche und Staat bis zur

Gründung der Slaatskirche: A. Harnack. Griechisch-orthodoxes Christentum und Kirche in

Mittelalter und Neuzeit: N. Bonwetscli. Christentum und Kirche V/esteuropas im Mitlei-

alter: K. Müller. Katholisches Christentum und Kirche in der Neuzeit: F.X.Funk. Pro-

testantisches Christentum und Kirche in der Neuzeit: E. Troeltsch.

U. Systematische christliche Theologie. Geh. JC 6.60, geb. JC 8.—
Inhalt: Wesen der Religion und der Religionswissenschaft: E. Troeltsch. Christ-

lich-katholische Dogmatik: J. Pohle. Christlich-katholische Ethik: J. Mausbach. Christ-

lich-katholische praktische Theologie: C. Krieg. Christlich-protestantische Dogmatik: W.
Herrmann. Christlich -protestantische Ethik: R. Seeberg. Christlich -protestantische

praktische Theologie: W. Faber. Die Zukunftsaufgaben der Religion und der Religions-

wissenschaft: H. J. Holtzmann.

Allgemeine Geschichte der Philosophie, (i. 5) [viii u. 572 s.]

Lex.-8. 1909. Geh. JC 12.-, in Leinwand geb. Je 14.-.

Inhalt: Einleitung. Die Anfänge der Philosophie und die Philosophie der primitiven

Völker: Wilhelm Wundt. I. Die indische Philosophie: Hermann Oldenberg. IL Die

islamische und die jüdische Philosophie: Ignaz Goldziher. 111. Die chinesische Philo-

sophie: Wilhelm Grube. IV. Die japanische Philosophie: Tetsujirölnouye. V. Die
europäische Philosophie des Altertums : Hans von Arnim. VI. Die europäische Philosop'.iie

des Mittelalters: Clemens Bäumker. Vll. Die neuere Philosophie: Wilh. Windelband.

Systematische Philosophie. (L 6.) 2, durchgesehene AuH. [Xu.

435 S.] Lex.-8. 1908. Geh. .K 10.—, in Leinwand geb. JC 12.—.
Inhalt: Allgemeines. Das Wesen der Philosophie: Wilhelm Dilthejr. Die ein-

zelnen Teilgebiete. 1. Logik und Erkenntnistheorie: Alois Riehl. IL Metaphysik: Wilh elra

WundL iTl. Naturphilosophie: Wilhelm Ostwald. IV. Psychologie: Hermann Ebbin g-
haus. V. Philosophie der Geschichte: Rudolf Eucken. VI. Ethik: Friedrich
Paulsen. Vll. Pädagogik : Wilhelm Münch. Vlll. Ästhetik: Theodor Lipps. — Di«
Zukunftsauf^aben der Philosophie: Friedrich Taulsen.
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DIE KULTUR DER GEGENWÄRT

Die orientalischen Literaturen mit Einleitung „Die Anfänge der

Literatur und die Literatur der primitiven Völker". (1. 7.) [IX u. 419 S.]

Lex.- 8. 1906. Geh. M 10.-, in Leinwand geb. JC 12.-.
Inhalt: Die Anfänge der Literatur und die Lil. der primitiven Völker: E. Schmidt. —

Die ägyptische Lit. : A. Erman. Die babylonisch-assyrische Lit.: C. liezold. Die israe-

litische Lit.: H. Gunkel. Die aramäische l.it.: Th. ^Iöldeke. Die äthiopische Lit.: Th,
Nöldeke. Die arabische Lit.: M. J. de Goeje. Die indische Lit.: K. PMschel. Die

allpersische Lit. : K. Geldner. Die mittelpersische Lit. : P. Hörn. Die neupersische Lit.:

P. Hörn. Die türkische Li!.: P. Hörn. Die armenische Lit.: F. N. Fiiick. Die georgisch«

Lit.: F.N.Finck. Die chinesische Lit.: W. Grube. Die japanische Lit.: K. Florenz.

Die griechische und lateinische Literatur und Sprache.
(I. 8.) 2. Auflage. [VIII u. 494 S.] Lex.-8. 1907. Geh. Jt 10.—, in Lein-

wand geb. Jt 12.—

.

Inhalt: 1. Di2 griechische Literatur und Sprache. Die griechische Literatur des Altertums:

ü. V. Wilamo witz-Moellendorff. Die griechische Literatur des Mitleialters: K. Krum-
bacher.. Die giiechiscie Sprache: J. Wackernagel. IL Die lateinische Literatur und
Sprache. Die römische Literatur des Altertums : F r. L e o. Die lateinische Literatur im Obergang
vom Altertum zum Mittelalter: E. Norden. Die lateinische Sprache: F. Skutsch.

Die osteuropäischen Literaturen und die slawischen sprachen.

(I. 9.) [VIII u. 396 S.| 1908. Geh. J( 10.—, in Leinwand geb. Ji 12.--.

Inhalt: Die slawischen Sprachen: V. v. Jagic. — Die russische Literatur: A.
Wesselovsky. Die polnische Literatur: A.Brückner. Die böhmische Literatur: J.

Mächal. Die südslawischen Lüeraturen: M. .Murko. Die neugriechische Literatur:

O.Thumb. Die ungarische Literatur: Fr.Ricdl. Die finnische Literatur: E.N.Selälä.
Die estnische Literatur: G. Suits. Die litauische Literatur: A. Bezzenberger. Die
lettische Literatur: E. Wolter.

Die romanischen Literaturen urA Sprachen mit Einschius

des Keltischen. (I.xi.i.) [VII u. 499 S.] Lex.-8. 1909. Geh. Ji 12.-, in

Leinwand geb. oH 14.—.
Inhalt: I. Die keltischen Literaturen. 1. Sprache und Literatur der Kelten im all-

gemeinen: Heinrich Zimmer. 2. Die einzelnen keltischen Literaturen, a) Die iriscii-

gälische Literatur: Kuno Meyer, b) Die schottisch-gäüsche und die iVlans-Literalur.

c) Die kymrische (walisische) Literatur, d) Die kornische und die brelonische Literatur:

Ludwig Christian Stern. — !1. Die romanischen Literaturen. 1. Frankreich bis zum
Ende des 15. Jahrhunderts. 2. Italien bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. 3. Die kasti-

lische und portugiesische Literatur bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. 4. Frankreicii bis
zur Romantik. 5. Die übrige Romania bis zur Romantik. 6. Das 19. Jahrhundert: Hein-
rich Morf. — ill. Die romanischen Sprachen: Wilhelm Meyer-Lübke.

Staat und Geseiischafi: der sieueren Zeit (bis zur französ.

Revolution). (IL v. i.) Bearb. v. F. v. Bezold, E. Gothein und R. Koser.
[VI u. 349 S.J Lex.-S. 1908. Geh. JC 9.-, in Lwd. geb. JC 11.-.

Inhalt: I. Staat und Gesellschaft des Reformationszeitalters. a) Staatensystem und
Machtverschiebungen, b) Der moderne Staat und die Revolution, c) Die gesellschaftlichen
Wandlungen und die neue üeisteskultur: Friedrich von Bezold. II. Staat und Geseii-
schafi des Zeitalters der Gegenreformation : Eberh. Gothein. 111. Staat und Gesellschaft zur
Höhezeit des Absolutismus, a) Tendenzen, Erfolge und Niederlagen des Absokitismus. b) Zu-
stände der Gesellschaft, c) Abwandlungen des europäisclien Staatensysfems : Reinh.Koser.

Allgemeine Verfassungs- und Vervvaltungsgeschichte

des Staates und der Gesellschaft, (u. 2.)

Inhalt: I. Anfänge der Verfassung und der Verwaltung; Verfassung und Verwaltung
der primitiven Völker: A. Vierkand t. II. Orientalische Verfassung und Verwaltung des
Altertums, Mittelalters und der Neuzeit. 1. Altertum : L. Wenger. 2. Mittelalter und Neuzeil,
a) Nordafrikanische und westafnkanische (islamische) Verfassung und Verwaltung : M. H a r t

-

mann, b) Oslasiatische Verfassung und Verwaltung: O.Franke. III. Europäische Ver-
fassung und Verwaltung. 1, Altertum: L. Wenger. 2. Mittelalter: A. Luschiu v.

Ebengreuth. S.Neuzeit: 0. Hintze.
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Staat und Gesellschaft des Orients, (ii. 3)

Inhalt: I. Anfänge des Staates und der Gesellschaft. Staat und Gesellschaft der
primitiven Völker: A. Vierkandt. — II. Staat und Gesellschaft des Orients im Altertum, '

Mittelalter und der Neuzeit. A. Altertara. G. Maspero. B. Mittelalter und Neuzeii.

1. Staat und Gesellschaft Nordafrikas und Westasiens. (Die islamischen Völker):

M. Hartmann. 2. Staat und Geseilschaft Ostasiens, a) Staat und Gesellschaft Chinas: 1
O.Franke, b) Staat und Gesellschaft Japans: K. Rathgen.

;

Systematische Rechtswissenschaft, (ii. s.) [x, lx u. 526 s.j

Lex.-8. 1906. Geh. Ji 14.—, in Leinwand geb. Ji 16.—.

Inhalt: Allgemeines Wesen des Rechtes und der Rechtswissenschaft: R. Stammler.
Die einzelnen Teilgebiete: Privatrechl. Bürgerliches Recht : R. Sohm. Handels- und Wechsel-
recht: G. Gareis. Versicherungsrecht: V. Ehrenberg, internationales Privatrecht: L. v.

Bar. Zivilprozeßrechi: L. V. Seuffert. Strafrecht und Strafprozeßrecht: F. v. Li szt. Kirchen-
recht: W. Kahl. Staatsrecht: P. Laband. Verwaltungsrecht. Justiz und Verwaltung: G.
Anschütz. Polizei und Kulturpflege: E. Bernatzik. Völkerrecht: F. v. Mar Ütz. DieZu-
kunftsaufgaben des Rechtes und der Rechtswissenschaft: R.Stammler.

Allgemeine Volkswirtschaftslehre, (ii.x. i.) vonw. Lexis.

Geh. ca. M. 8. — , in Leinwand geb. ca. iVl. 9.—.

Inhalt. Einleitung. — Der Kreislauf der Volkswirtschaft. I. Der Wert. II. Die Nach-
frage. III. Die Produktion. IV. Kapitalvermögen und Unternehmung. V. Das Angebot.
VI. Die Preisbildung. Vll. Handel und Preise. VIII. Das Geld. IX. Kredit- und Bankwesen.
X. Der Wert der Geldeinheit. XI. Das Einkommen. XII. Näheres über Arbeitseinkommen
und Kapitalgewinn. XIII. Die Grundrente. XIV. Produktion und Einkommen. XV. Krisen.

XVI. Die Konsumtion. XVII. Produktion und Verteilung. XVlIl. Zukunftsaussichten.

In Vorbereitung befinden sich:

Aufgaben unij Methoden der Geisteswissenschaften. (L 2.) — Europäische

Religion des Altertums. (L iii. 2.) — Deutsche Literatur und Sprache. (I. lo.)

— Englische Literatur und Sprache, skandinavische Literatur und allge-

meine Literaturwissenschaft. (L xi. 2.) — Die Musik. (L 12.) -- Orienta-

lische Kunst. Europäische Kunst des Altertums. (L 13.) — Europäische

Kunst des Mittelalters und der Neuzelt. Allgemeine Kunstwissenschaft.

(L 14.) — Völker-, Länder- und Staatenkunde. (IL 1.) — Staat und Gesell-

schaft Europas im Altertum und Mittelalter. (IL 4.) — Staat und Gesell-

schaft der neuesten ZeiL (II. v. 2.) — System der Staats- und Gesell-

schafts-Wissenschaft (IL 6.) — Allgemeine Rechtsgeschichte mit Geschichte

der Rechtswissenschaft. (II. 7.) — Aligemeine Wirtschaftsgeschichte mit

Geschichte der Volkswirtschaftslehre. (IL 9.)
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Schaffen und Schauen
m €in Tü^rer ins Pcßenm

Von ösutfdjer /7r/ \^^^ ^^s TUQnfd^Qn Sem
und TlrdQit i^^®J ^^^ Weröcn

Unter TUittcirfung Don R. Bürtner, l7.Dabe, R. f eutfd), fl. Dominicus, K.üooe, (E.5u^s,
p. Klopfer, e. Koerber, O. Cijon, 4. IlTaier, (5. lltaier, d.O. Illalgafjn, f fl- £>• Remtiaröt,
5. fl. Sdjmiit, ®. Sdjnabel, (B. Steint]aufen, (E. (ieidimann, fl. (It)iinm, K. Dorlänber,
fl. tDüting, ®. IDolff, lib. Sielinsfi. — JMii 8 allegonjdicn Seidinungett Don Alois Kolb.

Diefcs tDerf möAte fid} befonöers öenen als ein „SüFjrer ins £eben"
anbieten, öie oor öer für iljr £eben entfdjeiöenöen sugleid) fd)önen unb
fd^iDcren Aufgabe, öer IDaljI eines £ebensberufes, ftel^en. (Es möd)tc fie

fo leiten I)elfen, ha% öie (Erfüllung ifjrer £ebensarbeit jum Segen unb
3ur5reuöe roirb im Sinne Don Si*tes IDort: ,.Der lUenfd) foll arbeiten,

aber nidjt wie ein £afttier, öas unter feiner Büröe in öenSdjIaf finft

unb na* öer notöürftigften (Erfjolung öer erfcfjöpften Kraft 3um tTragcn
ö^erfelben Büröe roieöcr aufgeftört roirö. (Er foll angftlos, mit £uft unö
Sreuöigfeit arbeiten unö Seit übrig beljalten, feinen (Beift unb fein

fluge 3um fiimmel 3U erf)eben, 3U öeffen flnblicf er gebilöet ift." tDer
fo fid) fein £eben geftalten mödjte, roer oor fursfidjtig befangenem ober
einfeitig Dor|(f)neIIem Urteil fid) betDaI]ren unb ba3u einen Überblid ge=

tDinnen mödjte über all' öie Kräfte, öie öas Zthzn unferes üotfes unö
öamit unfcr eigenes in Staat, tDirtfdjaft unö Hicdfnif, in n)iffenfd)aft,

IDcItanfdjauung unö Kunft beroegen, öer roirö fid) öer Süfjrung Don
„Sd)affen unö Sdjauen" getroftanoertrauen öürfen, über öas ein tieines

Profpefttjeft mit Probeabfdinitten aus öem Budie (umfonft erFjältlid)

Dom Derlag B. (ö. ?Eeubner in £eip3ig, poftftra&e 3) näl)cr unterrid)tet.

3n^altsüberfidil.
1. Band. Das öcutfAe Canö. Das öeutfd)e Dolt. IDie öas Deutfdie Rei^ ge.

njoröen. Das Deutfie Rcitfi im Seitalter öer IDeltmächte- — Die ©runölagen öer
Dolfsroirtutaft. Die öeuti*e DoUstDirtf*aft öer (Begentnart. £anö» unö 5orittDirt»
id)aft Der Bergbau. Die3jiöuitrie. Die üedjnil. Das Itunftgetoerbe unö öie flrdittc!tur.
Der !)anöeL Das Derfel)rsiDe(en. — Der Staat Die rDel)nrad|t öcs Staates. Die
äu&ere Dertretung. Das Red)L Das Bilöungsroefen. Sjn(tige Derroaltungsaufgaben
bes moöernen Staotes. ©rganifation öer Staats» unö (BemeinöeoeriDaltung. IDirt.
Idjaftspolitifdie fragen (Steuerpolitif. fjanbelspolttif. Kolonialpolitif. Die Boöcn.
unö IDofjnungsfrage. Das BeDölferungsproblem. Die 5rauenarbeit So3iaIpoIitit).
Staatsbürgerlidie Beftrebungen (politifdie Parteien. IDirtfAaftlidie Dereine. Sojiale
Bcjtrebungen. Bilöungsbeftrebungen. irauenberocgung. Die prcjie). — Die Dorbüöung.
Der Beruf. Die roidjtigften Berufe. — XX. Band. Des inenjdien ^erfunfl unö Stellung
in öer HatuT. Des menjdilidien Körpers Bau unö Ztbin. Des ineni*en Seele. Die
(EntiDicflung öer geiftigen Kultur. — Die IDiiJcnfdjaft iinö tljre Pflege. Die matf)c.
matiftfien tDijfenftfiaften. Die Itaturroüienidiaften. Die ©ciftestDiüenjchaften. — Die
P!)ilofop{|ie. Die Kunit. Die Religion. - Das Zthm. D.- Beruf. Dolf unö Staat.
Perjönlidicä £cben. Cebensoomeinidiaf" Der IDert öes ibins.

Derlag non B. (5. (Ter ler in Ceip^ig unö Berlin

fllTu© Qllg.
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Clrtdle über B. 6. XTcubncrö

farbige Küti ftler-Steinzeicbnuiigeti.
Dodi roirö man aui\ aus öiefer nur einen befdiränften tLeil 6er Dor«

liant'icnen Bilöcr umfaSJcnbcn fluf3äl)Iung öen Retditum öes Dargebotenen crtcnncn.

3nöei(en es genfigt nidit, 6«& öfe Bilöer 6a finö, \ic müjjen aud} getauft roeröen. Sie

miiifcn ror allen Dingen an 6ie ridjtige Stelle gebradjt coeröen. 5ür öffentlidie (Be-

bäuöe unö Sdiulen follte 6as nidjt l^toer l^alten. Wenn Cefjrer unö ffieiftlidte roollen,

roer6en iie öie mittel für einige foldje BUber fdjon überroiefen betommen. Dann foIIte

man fidi oor allen Dinqen in priraten Kreifen folcije Bilöer als TDillfommene ©efdiente

3U IDe»)naci)tcn, ju ©eburtstagen, t70(fi3eitsfeHen unö allen berortigen ®elegenl)elten

merten. (Etne öerarttge grofee Citljograpfjic in öen öasu oorrätigcn Raljmungen
ift ein GeTihtnk, das au* den verwShnteftcti 6ercbinads befrieöigt. fln öen

fleinen Blättern erfjält man für eine Ausgabe, öie aud( 6em befci)eiöeujten ffietöbeutel

erj^roinglid) i^t, ctn dauernd wertvolles 6crcbcnk." (COrmcr-'Jabrbucb.)

lih. rvirnuinii ; >Oclinil 1(1(1 - 7(1 : (i m

Bcrlleincrte farbige tDieöergabe 6er (DriginaUCitliograplile.
\J|

„Dun öen Btlöerunternet)mungen 6er legten JjQljrei öie öcr neuen 'alti)etijd|en

Beroegung' entfprungen finö, begrü&en roir eins mit Qan3 ungetrübter 5reube: öen
'fünitleriicien lDanb[dimuil für Sdiulc unö fjaus', bcn öie i'irma B.ffi.a'eubner in Eeipjig

Ijerausgibtl . . . IDir Ijaben Ijier toirtlid) einmal ein aus roarmer Ciebe 3ur guten

Sad]e mit reditem Derftänönis in eljrlidiem Bemülien gejd^affenes Unternelimen Dor
uns — förbern mir es, ibm unö uns 3U Üutj, nad) Kräften !" (Kunftwart.)

„Hit unb jung toar bcgeijtert, geraöe3U glüdlici) über bic Kraft malerijd]er

IDirfungen, öie I)ier für Dcrljältnismägig billigen preis bargeboten toirb. (Enölid)

einmal ettnas, toas öem ööen ©lörudbtlöe geroöljnlidier Art mit drfotg gegen»

übertreten fann." (Die Btlfe.)

„(Es lä^t jid) faum nodj etroas 3um Rul)me öieier roirtlid) fünftlerifd)cn Stein»

Scirfinungeii jagen, öie nun fdjon in öen meiteiten Kreiien öes Dolfes allen Beifall

gefunöcn unö — raas ausfdjlaggebenb ijt — Don öen anfprud)Boll(ten Kun(tfreuuöen
ebcnfo begcljrt rocrben, roie Don jenen, benen es längft ein uergeblidjer UHmid) mar,
öas i^eint roenigjtens mit einem farbigen Original 3u iclimürfen. IDas fel)r leiten Dor=

tommt: l)ier begegnet jid) toirlltdi einmal öes Doltcs £u|t am Bcjdjaucn unö öes

Kenners 5rcuöe an öer fünilleriid)en tDieöergabe öer flufjeiiroelt." (Kunft für HUe.)
. . .(Es i(t unteres (EradiiensroertDoIler, an ötejcroriginalenKunftjebensu lernen,

als an dielen Ijunöert mittelmäßigen Heproöuftfonen öas flugc 3U tierbilöen unb totes

lUijfen 3U lernen, ftatf lebenbige Kunjt mitjucilcbcn. (XHuftrlcrte Zcituncj.)




